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C^i^S^^^^fe

,ubh)tg UEiIanb geEiört tttd^t §u bett S)t(i)tertt, tüeldEje im*

ftanbe finb, bte ^oefie §u fommanbteren. 9Ste !aitm ein

^^roetteT i)ai er ©tnj't gemarfit mit ber (£r!enntiit§, ba^ fte

eine ©abe ift, bie, unobE)ängig öon ben 9Sünfd£)en be§ 9Jlenf(f|en, aucf)

bem Süc^ter nur bie E)ö(f)[ten ?lugenBIidfe be§ Sebeng getüäEiren. Unb

iEjn felb[t be|u(f)te im Soufe ber ^aE)re bie 3Jlufe immer fettener. @o
fommt e§, ba^ tnir, abgefe£)en öon ber §aupt^eriobe fetne§ bic^*

terifrfjen @(f)affen§ big ettoa §um ^a^x 1817, nur noc^ berf)ältnig*

mö^ig tüenig poetifcfie ^robufte öon xEim befi^en. 3Jiei)r unb mel)r

trat bie bi(f)terif(f)e ^robuftion gurücf neben ber n)iffenfc^aftli(f)en

SBefc^äftigung mit ber ^oefie, öon ber feine fur§e o!abemifcf)e £ätig='

!eit nur einen kleinen 5tugf(^nitt bilbet. ^n itiren ?tnfängen reichen

feine Iiterargef,cE)i(f)tU(f)en §orf(f)ungen foft fo hjeit prüd n)ie feine

S)id)tungen; mit unermübli(i)em ®ifer t)at er fie fortgefüf)rt big §u

feinem Sobe. %nd) feine ^ufigen Steifen bienten biefen gorfc^ungen,

ingbefonbere ber S5erüoIIftönbigung ber SSotfglieberfommlung, unb

fetbft in ben 5tufregungen unb ©nttöufd^ungen poUtifdier SSirffam-

!eit bracf) ll£)Ianbg 33efd)äftigung mit ©egenftänben ber ^oefie nic^t

ah; bemerkt er bod) in einem SSrief an 9Jlori^ ^anpt öom ^at)re

1850 ^), ha^ it)m gerabe 1848 in ^^ranffurt ^lan unb 3"f<itn.menE)ang

ber fct)ir>äbifd£)en @ogen!unbe ftar gefttorben feien, mit ber er fi(^

fdEjon lange befd^äftigt t)atte.

SBenn fo bem ®i(f)ter n)iffenf(i)aftli(f)e ^^orfdiungen bouernb öoHe

33efriebigung gen)äE)rten, fo liegt ber ®runb bafür einmal in bem

©cgenflanbe, bem biefe gorf(i)ungen gölten, ^n -ber ^oefie beg beut*

f(i)en SOtittektterg n)ur§ette U£)tanb mit feinem S)i(f)ten unb S)en!en,

feit er im 2öaltE)er öon 3lquitanien unb im ^libetungenliebe bie %xt

1) Subtotg Urlaub. SSon fetner SSitme (a3togr.) S. 412 (öergl. S. 413 ).
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ber ^oefte gefunben l^atte, bte feiner 'Siatm ganj §ufagte. (£r felbft

fc^rieb 1812 an ben trafen üon Söben 2) : „SWein «Streben ge^t Öa*

f)in, mid^ immer fester in urfprüngUd^ beutfd^e %vt unb ^unft ein*

juhjurjetn, ber h)ir teiber fo lange entfrembet hiaren. . . . 3Rtr !am

eä biefem nad^ §"•••, ^te ein^eimtfd£)en SSeifen ^n gebraud^cn,

baterlänbifd^er 9^atnr unb (Sitte an§uE)ängen, mir unfere ältere ^oefte

unb §h)ar unter biefer h)ieber bie it)aE)r£)aft beutfrfje, jum SSorbttb

iu nehmen." S)ag ©ebiet be§ i^ntereHeS h)ar atfö für U^lftttfi atS

3)id^ter unb {^orfd^cr baä gteid^e, nur bafe e§ einmal Ejai^JtfÄtl^Uc^

als ?lnregung jü eigener ?)ic^tung unb ttl8 Stoffquelle für fie Ötöntc,

ba§ anbere 9Äal in erfter Slnie §u literortjiftDrifc^en Uttterfuc^unöett

«ntafe bot.

3)abei läge bie ^ttno^me na^e, bafe eS Ut)tattb mit fd^met^*

lit^er 9lefignatidrt erfüßt ^aben muffe, Wenn tro^ feinet unöerönberten

Siebe ^ur b^utfc^en ^oöfie boc^ jur SSefd^äftigüng mit i^r fic^ ttlc^t

mel^r wie frü^et ber poctifd^e Xrieb ^u eigener ^robuftion gefeilte.

?rber biefe ?(nntt^me wöre falfc^. SSo Ulilanb baöon fptid)t, ba^ bie

3eit be§> eigcnttit^ poetifc^en SrfjaffenS für il)n öotüber fet, ba tut

er bieg mit £)elterer ©elaffen^eit. Unb bo^ ^atte feineStoegs ba»>

tüiffenfd^aftlid^e ^ntereffe febe poetifd^e Einlage irt i^m unterbrüdt.

58ietmel)r Wir!te fte neben jenem in ber ©rfotfd^ung uttb 3)orftellüttg

ber ^oefie in ^ol^em @rabe mit, unb barin liegt ber gweite ©tunb,

Warum biefe Unterfurf)ungen ba8 2)id^tetgemüt Uljlanbg fo tiöllig oüS^

füllen fdnnten. (£r felbft i^cbt biefeä SDtoment in feiner ^naugural-

rebe über bie Sage öom §erjog @rnft fierüor, inbem er feine SBorliebe

für bie fd^einbar unfrud^tBarften ^ettoben ber Siteraturgefdt|tc^te mit

bcn SBorten begrünbet: ^©erabe biefe bun!teren unb anfdtieinenb un*

bantbaren ^^tt^^äume geworren ber gefdt)i(^tlidE|en f^örfd^üng einen

l)öl)eren 3tei§ atä biejenigen, Weld£)e fd£)on li(f)t unb fruchtbar §utage

liegen; benn bei ben erftern mufe fie felbfttötiger, auf eine berti bid£)«=

terifrfien Sd^affen tierwanbte SBeife, in SBirffamfeit treten." ^)

9teben biefe notwenbig poetifd^ geartete @rforfdt|Ung berjentgen

Siteraturperioben, bei benen ber@etft ou§ \\df felbft f)erau§ ergänienb-

2) 95togr. ©. 80.

') ©d^riften V <S. 343.
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bÄ§ ttac^fc^lfen ittü|, was Öte f^fttltc^ctt ^eugntfle htt tlB^rtlefetüttö

itUt dttöctttett, tritt »eilet ttötf| Ui UI|Iattb atl 5ttttt§ b!ö|tertf«^e«

SWöfttertt feiltet ttjtffettfe^aftltt^ett @tuöictt ble Öotiit bet fifttfiettUttg,

Wärfie butt^ bic UeBeödttc ^itt^ö^^ ein ben ®eöett|lftrtb ftf^ ^ftufig,

befbrtbetS ttt ben Mrf| dUl^ööfü^ttett, attfd^ault^e« ©Itb^ttt, ^ e(^t

^öetifd^eitt Si^WUttö etl^eBt.

'^xd)tux\Q unb gorfd^ung treten ung fomit Bei U^tanb ntfi^t dtS

jttJei getrennte (Seiten feine* @eifte*IeBett8 entgegett, fortbettt in enger

S^etBittbitnö unb gegenfeittder t)utt^btin9üttg. 51m ütttnittelSfttfiett

fteat fi^ it)t inniöer BuffttHtnettJiang öiettei^t in bettt bar, Wag tHdn

m U^Iüttbg ,,foetü* Bc^eit^tten !ann. ÜBeraH ftnbett ftt^ in feittett

Ittetat^iftdttfi^en t)atftettüttöen §d^Itetti^e dügemeittere Setnerfüttöett

üBer bag SSefen bcr ^loefie, bie öetft^iebenen ttüBerutiQdHjeifcn bt%

^oetifc^ett irieBel üHb eiii§elite ^Ji^tödttüngen eittgepd^tett. 3tu3

i^nen Ift^t fid^ eine ©rfentttnig ber ©efomtdttfd^aümtg U^nbg tjdtt

SSefen unb @ntWi«erürtc| ber ^oefie öehjitttten. (^ie gfütibet fl^ auf

bie ältere beutfd^e ^defie ühb fittbet auf ber anbeteh «Seite ittU^IattbS

eigenen $)i^tungen if)tett StuSbrurf. $)d^er fdnn fte düi^ aU $Üd|=

ftoB pr Seutteilüng ber Ie|teren mit utn fo größerem fRec^te bienen,

äU uns btefeh SRd|ftdB ber S)ic^ter felBft in bie §dttb gibt.

2)amit ift bdS 3iel ber üdtliegenben HrBeit dttgegeBett. @ie ift

ein SSetfutf), Jene 5(ngfagen U^lanbS ju einem üBerfid^tUc^en ®anjen

ju orbnen unb biefe ^deti! ^u feinet ^oefie in ©e^ie^Ung ju fe^en.

U^tdttb ^at feine „^oetif' gefc^tieBen; tüit bürfen dlfo ni^t

au§nd^mgtd§ düf dtte f^rdgen, bie eine fi^ftetttötifc^e ^öetif aüf^ü-

hJetfen fjdt, Bei i^m 5Crtttt)ort fud)ett. %\x(i) feine aHgenteineten

^u^erungen üBet ^defle ftetjen natürti(^ in engem 3wf<ittimen^öttg

mit ben gerabe Betianbelten fpe^iellen l^ragen, unb rein t^eoretifdie

Erörterungen, bie an ben bortiegenben §att nur anfnü^jfen, um bann

gufammenl^öngenb lXt)tanbS ©ebanfen bargutegen, finben ftct) nur in

ben üon ^oHanb „ju Xlt)lanb§ ©ebäd^tniS" beröffenttic^ten ^f^ieber^

fd^riften für bag (StiliftÜum, unb §iüar über bic SaHabe, über ha»>

Wäxd)en unb über bibaftifd£|e ober ÜleflejionS^soefie. (Sine met)r ft)ffe=

matifc^ auftretenbe 5)arfteltung feiner STuffaffung üom SBefen ber ^oefie

Bietet Ut)lanb§ §lBf)anb(ung „über ba§ 3flomantifc^e'' im Sübinger

©onntagäbtatt; benn tt)enigften§ nad^ ben f)ier üorgettagnen ©ö^en



fielen bamat§ für ben jungen ©testet 9flomantt! unb ^oefte §ufam*

tuen, ^ber btefer Wuffo^ tft im ©runbe toenigex eine ti^eoretifd^e

Unterfud)ung, al§> ein in orafeIE)aft obgeriffener 9luäbruc!älDeife mit

Tei(f|U(i)em Silberfd^mucf fid) etgie^enber ?luäflu^ tomantifdjer @e=«

fü{)Igüberfd)tDängUcf)feit, über toeld^e §ubem Utjlanb, feinen gteid)«

zeitigen bi(^terifd)en ^robuften nad), )Dra!tifdE) fd^on ^inauSgetüad^*

fen tüax.

Sro^bem mag eine S)arfteIIung biefer ©ebanfen t)ier atg ©in*

leitung an bie @)3i^e treten, bamit in it)nen ber ^un!t aufgeiriefen

h)irb, üon bem aud) bie f|)äteren ^ufeerungen Utilonbs ou§gei)en.

darauf enttüidfelt ber erfte Xeil feine 5Iuffaffung öom Sßefen ber

^oefie, iüie fie au§ biefen fpöteren ^ufeerungen fid) ergibt, junäd)ft

in allgemeiner t^^orm burd) SSeanttüortung ber §rögen nad) ben in

ber ^oefie iüirfenben ©eelenlröften, nad) bem Stoff ber ^oefie, nad^

ber )3oetifdE)en gorm, nad) ben oerfdE)iebenen ®idE)tarten unb nad) ber

5trt be» poetifdE)en 58organg§. Wuf biefen allgemeinen, grunblegenben

Seit folgt ein gtoeiter, tüetdjex bartegt, tvxe biefe in it)rem SSefen

beftimmte ^oefie in if)rer gefc£)ic£)tlid£)en ©nttüirfelung üerfdE)ieben in

bie (£rfdt)einung tritt. ®r bet)anbelt §unöd£)ft ben Unterfd£)ieb §lt)ifc£)en

S?ol!gbid£)tung unb ^unft^oefie, bann al§ bie t^ormen ber erfteren

SOlt)tt)u§, |>etbenfage, Sallabe, 3Jlärd)en unb SSotfgUeb.

3llg D-uellen lagen mir au^er bem, iüaS üon Ut)lanbg @d£)riften,

Briefen unb fanftigen S[uf§eic£)nungen gebrudt ift, bie auf ber Tübinger

lInioerfitötgbibIiott)ef aufbelüat)rten Seite au§ feinem t)anbfd^riftlid£)en

^aä)la^ bor. dagegen tüar mir ber 9teft beg 9ftadt)taffeg nidt)t §u=

gängtidf), ba it)n ber 9}larbadE)er !Sc£)iIIeröerein im ^ntereffe eigener

fpäterer 58eröffenttidt)ungen ber allgemeinen 23enu^ung ent§iet)t.

^cr Slttffa^ „nhcT baö 9Jomanttfr^c".*)

U^tanbS ?tuffa| über ba§ 9tomantifd)e fnüpft an ben großen

©egenfafe an, ber um bie Sßenbe be§ 18. unb 19. Sat)rt)unbert§ bie

titerarifd£)e Sßett t)ornet)mticE) in ®eutfct)tanb behJegte unb in ^^ormetn

*) SIbgebrucft in £arl SJJatierg 9tuffa^ über baS^ ©onntogäblatt int

'Sifeimarifc^en ^aijxhuä) 93anb V ©. 42—ib unb in feinem 35uc^: ßubttJtg U^Ianb,

feine ^reunbe unb ^eügenoffen, I ©. 19—21.



— 5 —

tüie „naib unb fenttmental", „grtedEitfd) unb beutfc^", „Hafftfcf) unb

xomanttfif)" ftd| jufotnmenfa^t. SSätirenb bie betben erften Segttffe*

^aore in tE)rem ©ebraud^ auf baä ©ebtet ber^unft befd^rönft blieben,

I)at bie ©nttnidfelung bex Sftomantif ber bxitten formet einen um*

foffenberen (Sinn gegeben, ign bem SSort „romantifcE)" pxägt fid^ nidtit

nur ein äftt)etifdE)e§ fonbern §ugteidt) ein fixc^Ud£)e§ unb politifd£)es

^xogxamm auS>. S3ei ll£)Ionb muffen iüix jebodt) öon biefex @xtt)ei-

texung be§ S3egxiff§ abfet)en. Süx i£)n bebeutet bie 9iomanttf tfieo*

xetifdEi iüte pxaftifc^ allein eine beftimmte !ftidE)tung bex ^oefie; nux

in biefem begxen§ten (Sinn baxf mon if)n felbft einen 9lomantifex

l^ei^en. <Bo gxeift benn oud^ jenex ^uffa^ nid£|t übex ba§ ©ebiet bex

^oefte t)tnau§.

(Sein ^nf)alt tft ettna folgenbex: S)a§ Hnenblic^e umgibt ben

9Jienfd£)en mit fü^en unb fuxd^tbaxen ©e^eimniffen. Um fein (Schiff

giel^t fid^ bo§ unexme^tid^e SSeltmeex, übex iE)m tvöibt fidE) bex ftaxe

^ttEiex mit feinen Sexnen, bie S'ladEjt umfängt il^n, unb ex oexnimmt

„bie fd£)auxigen 9'lad^tgeiftex''. S^iingS bxofien i£)m @efaJ)xen, unb bod^

lodEen i£)n jene geahnten ©e^eimniffe. „Sie xeellen Seetenfxöfte langen

mit unenbUdE)ex (Sei)nfuc^t in bie t^exne. S)ex ©eift be§ Sölenfd^en aber,

1oo'i)l fü£)Ienb, ba^ ex nie ba§ llnenblidEie in üoüex ^taxt)eit in fi(^

umfäffen rt)ixb, unb mübe be§ unbeftimmt fdEjtüeifenben 95erlangen§,

fnü:pft balb feine @et)nfud£)t an ixbifc£)e Sßitbex, in benen ii)m bocE)

ein 93Iidf beS t).bexixbifc£)en auf§ubämmexn fdEieint.''

2)ie ©xicd^en „fannten obex ndEjrten nidE)t jene bömmernbe @eJ)n=

furfjt nodE) bem Unenbtirfjen". ^n lid^ten :pt|iIofopf)ifd£)en @t)ftemen unb

ftax umxiffenen ©eftalten fud^ten fie bie ©elieimniffe bex SSett unb bex

©ottfieit auf^ufaffen unb baxguftellen. S)ex „(Sofin beg 3'lorbenä'' ba»^

gegen, nid£|t auf ba§, ^tu^exe bextuiefen bux(^ glängenbe, fonnige Um*
gebung, frfiaute in fein i^nnexeS. S)al^ex fet)Ite feinen @eban!en jene

gxiedE)ifdE)e ^taxE)eit; feine ©öttexgeftatten iüaxen „offianifdtje 5^ebet*

gebitbe". Sie bexeB)xte ex in unfd£)einboxen Steinen obex in 93äumen,

um bie ex ben |)audE) be§ ©ötttid^en toeEien füt)tte. @o txeffen tt»ix

fdE)on £)iex ben romantifd£|en «Sinn: §tn!nü)3fung be§ UnenblidEjen, Un=

fidEjtboxen an baS ®nbIidE)e, (Sid^tbaxe.

Senfeiben SSoxgang §eigen bag xomantifd^e (S;i)xiftentum unb bie

xomantifd£)e Siebe. 3« ^en exliabenen SelixhJoxten au§ bem Steid^e
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i)er UnenbUc^feit traten Me ^Ub?r beS ^Tpu^pg, beS 5lbfnbma^(ä

u. bergt., ber ibeatf begriff ber ^fiUgf^U tieT^anb ftc^ mit ftc^tbgien

®egenftünbfn unb ganjen G4egenb?n. Unb biß rptnantiff&e ßiebe l^^fe

ben 3Siam in ber ^immlif^fien ®f[tflU ber ®fUebten bie ^üße U^9}\,

})\x\Ut ber er ba^ Qi\^\ )?Qn alt feinem (Set)nen, feine ganje Unenb«

tic^feit a^nte. „^^^ b^ran (^c^ein fei, tuail SBa^rtjeit, to^x miU e^

ergrünben?"

@§ gijit ß;E)araftere, in benen fic^ ber romontif^e ©inn öer«

Uxpext ^ai: SIJönfö?, ^fipnnen, Äreuäxittet, 9litter be^ ®rot^ u. a.

©benfq ögt bie ^^latur i^re ^f^omantif in gUem, tpa^ in tiebtic^en

Sitbern ßinen ge^eim^n Sinn atinen tgfet Pbet m§> mit föfeem

@rf)auer etfüUt, romantifd) ift eine ©egenb, h)o tt»ix ©eifter mebenb

fügten unb ifire ftüfternben Stimmen tjören.

„S)ie 9tpmantif ift nif£)t blo^ ein p^antaftifc^er ^at)n begSÖJittel'

oltexg; fie ift E)pf)e, emige ^oefie, bie im 33itbe batfteHt, maä SSprte

bürftig pber nimmer auäf^ire^en, fie ift bgg 39uc^ üotl fettfam?x ßgu*

ber^ilb^r, bie mi im ©er!e^r erhalten mit ber bitnfeln ©eiftprtoett;

fte ift ber fc^immernbP 9iegenbogen, bi? ©rü<le ber ©ptter, morguf,

ngfö ber ^t^t^f^, fie p ben ©terbli^en Ijerab unb bie ?(uSertr)&t)Iten

ä« i^neu emporfteigen." —
^tgr tritt uuä mi biefen Sä^^n gt^ bie (ärunbtage be§ 3tpman*

tiföjen ^bämmernbe Sei^ufu^t ngd^ bemllnenbU?|ien'', aU iI)rS55efen bie

Sln!nüpfung biefer SeÖTtfud^t au ^inge ber fifi)tbareu SSelt entg^geu.

S)iefem I?fet^reu ®eban!en tJPU ber SSerbiubuug beS ßieiftigeu unb

Sinnlichen c([& Wm SSefen ber ^oefie ift Uljtanb gu«^ fpatextiin ftet^

treu geblieben. Sp äußerte er firf) j, ^. \m Stfliftifum om 16.

Stuguft 1833 bei ber Sef^rec^ung ber eingereichten ^ebic^te folgenber*

mg||en ^) : „^o^ erfte biefer ©ebid^te fpric^t bie Stnfirf)t beS SSer*

fgfferä üpm Wefen ber ^pefie ba|)in auS, ba^ biefelbe in ber ?5?r*

fc&mpljung be^ ^beglen mit ber Sflatur. beS ttberfiuuUc^pn mit bem

fmulifö ©rfofebaren, i^reu Urft»rung ueljme, unb man ^irb ftc^ in

biefer aufteilt leicf)t mit il)m einperftanben erflgreu-''

dagegen ift feine ^prfteHung bau ber Slrt ieneä ttberfiuuUcfepu

balb über bie ^u^erungen be§> ^uffu^e^ I)inmeggpff^ritten. S8pr aH^m

') ^pUonb; 3» WWanbi &mmr\\i mm-) ©• 95.
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föKt bte m^ftifcfie @?|)^itnni§ffi&tt)annei:et, W ^oxM^H für eine ]0'''

genannte bwnfle öJeiftexn'Ptt fort, bte m§, bort auf ©c^rttt unb Jritt

^eg^gn^t. 'iflx^t niefiT baS »©etieimni^ b^r ©otttieit unb SSelt" er-

ff^Pint in erfter Stnie aU ©egenftanb bet ^ppfte, fpnbcrn nät)er==

Itegßnbe ®?f)etinniffe, bte bpg nienf<i)(id&ßn ^nnenle&png, bie äRäd^te,

njplrfie bft^ Sovilen unb SBpllen beg Penff^en lenfen unb in t^m fic^

offpnbflTPn. ^n beni ^uffafe über bag aftpmantifd^e finbet ftc^ ber©o^:

»Soft in jebem Silbe, baS ein G^e^eimni^ anbeutet, glauben tüit

g^rabe eineg j^ner großen ©ßfieimniffe p a^nen, nact) benen unfer

Sinn, mit pb?r p^ne 23en}u|tfein, intm^r fidt) l^inneigt." ©ntfpradt)

baS hJirÜid) bamat§ bem innerften Seh)u^tf^iu Ut)lanbg, fo fe^t eö

— nJpnigftenä für biefe 3ßit — eine, hjenn au^ anberS geartete, fo

bod) ebenfo üerfeierte <Bnd)t m^ bem <£rt)atienen bei i|)nt öorau^,

h)ie UJir fie iJjn f|)äter Bei ©rfiober aufS entfd^iebenfte befänrpfen fe^en

Werben.

;3n Uf)tonb§ ©ebid^teu seigt fifi^ bi^ Slbfel^r öon ber m^ftifd)-

fpntimentaten 2Be§mut§ftf)meIgerei eben in bem ^a^re 1807, in bem

ber §luffa^ über baS 3fJomontif(f)e erfij^ien, poHenbet. ©ie bilbete ben

©runbton in einer Srnjal)! bon Siebern aus ben ^a^ren 1803 unb

1804, bie er nid^t öeröffentli(i)tc. S8on ben in bie Sammlung auf*

genommenen &ebxd)ten §eigen bie üor 1807 entftanbenen nod^ öiel=

farf| jene „bammembe ©elinfud^t" in ber {^orm öon S^obega^nung unb

SSertangen nad^ ber diu^e beä @rabe§. @§ finb bie, toeld^e tro^ be§

S^id^terS ©elbftfritif im S5orh)ort ©oet^e gu feiner fc^arfcn ^u^erung

über Ul)lanb öeranta^ten. t^inben fid^ au<f> f^iater noct) mel)rfad^

®eban!en an ben %ob, fo ift bod£^ mit bem ^at)r 1807 bie fd^ttJdr*

merifd^e Sßerfenfung in fold£|e un!lare ®efül)le ööUig üerfc^rtunben,

jugleid^ mit ben fpegtfifd^ romantifd£)en Königen, §'arfnern, ©duofem

u. bergl.6)

S)iefe ©eftalten fül)ren un§ auf einen anberen^un!t in Urlaubs

93efenntniä §ur S^tomantif , an bem er eine ?lnfd£)auung ftreift, bie feine

fpöteren ^u|erungen at§ bem SBefen ber ^oefte tt)iberf))retf)enb auä*

brüdElid^ öertoerfen. 38o er nämtid^ in bem ^luffa^ öon ben „roman=

tif(f|en ß^liarafteren'', 9Könd£)en, Stonnen, Kreuzrittern, füttern beS

Dcrgl. @id)^oI^ : Ouettenftubten ju UI)Ianb§ SBaHaben. 2tnf)ang.
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@ratg ufft)., ühex\)aüpt öon ben „poetififien'' t^rauen uttb Sfltttexn be§

SRtttelalter» fpttrf)t, ba fd^etnt er für btefe eine objefttö poetif(f)e

©ettung in 3tnf|)ru(f) §u net)men, n^eit fid) in it)nen jene SSerfdimet»

§ung öon ^bealem unb finnlirf) ©rföfebarem ein für allemat öoHgogcn

E)aBe. 3tber fie mu^, tüie Ui)Ianb felbft fpäter met)rfa(f) betont, jebeä*

mal, njenn ber 2)id)ter föIdE)e ©eftatten berh)ertet, in ii)m felbft öor

fic^ ge£)en, - Inenn ba§> (Ergebnis it)a{)re ^oefte^fein foü. ©onft ent==

ftef)t f(i)(ie^ti(f) jene mit 9ted)t fo öiet öerf^ottete ?trt öon Sftomantif,

Wddje f(i)o-n baburd) ein alltägti(i)eg ®reigni§ in haS^ dtexdj be§ ^oeti=

f(f)en gu erE)eben gloubt, bafe fie e§ in eine 9iittexburg ober in eine

büfiere geläf(^tud)t öertegt.

(Bäjon oben lüurbe angebeutet, ba^ ber ?tuffa^ über bag 9toman*

tifrf)e (Stimmungen unb ©ebanfen §um Stugbrurf bringe, bie nic^t in

HbtonbS innerftem 2Befen h)ur§etten. @ie tonnten über fein empföng*

tidje?, etlüaä §um S(i)mer§Iid)en neigenbe§ jugenblicEieg ©emüt eine

Zeitlang bie §errf(i)aft gett)innen, aber fein bei attebem nüchterner,

flarer ©inn ftreifte fie batb Vüieber ah. 2Bir hjenben un§ baf)er nun

ben ©ebanfen §u, in lüetd^en fid^ bie ^oetif feiner reiferen SDlanneä^

iotixe au§fprid)t.
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€rfter Ceti.

Das IDcfcn bev poeftc.

\. 2lbfc^nttt.

Die in bcv pocfie ti>ivfctt&cn SccUntväftc,

t^aft könnte man ftdE), toentgfteng für einen Stugenbltdf, an jene

eigenartige SSorftellimg erinnert fü£)len, ba^ ber ®id)ter bei feiner

2;ätigfeit ficE) in einem ^^anbe n^tllenlofer 58er§ücEung befinbe, töenn

man in einem ©rief U^lanbä an ^art Wlat)ex öom 22. ?tpril 1808

bie SBorte lieft '): „librigeng fief) bei Seinen ©ebic^ten nic^t fotoo^t

borauf, it)ag mon 3)ir lobt ober tabelt, fonbern ob ba§> ®ebi(f)t in

einem gIüE)enben 5(ugenbli(f entftanben ober nic£)t, ob eS gebid^tet

tourbe ober ficti felbft bict)tete, öon felbft t)eroorfprang." 2Ba§ U£)lanb

E)ier in ber (Sprache be§ jugenblictien @ntl)ufia§mu§ B)eröorf)ebt, tft

ha§> SOioment ber ^affibitöt be§ Stc^terS beim |>erborbringen feiner

SBerfe, o£)ne baS feine ec£)te ^oefie entfteE)t. ©päter tritt bafür eine

nüct)terne, pft)d^otogif(i) ftare Se§eid)nung bei iE)m ein: bag ©emüt

erfd)eint als ba§ ©eelenüermögen, at§ bie Seite be§ ©eelentebeng,

hjo ha§, tiom SBiUen unabE)ängige, paffiüe äRoment auf feiten be§ Sid^*

terg, anbererfeitä bie äftegeptiöitöt für bie ^oefie auf feiten be§ §örer§

ober Seferg i£)re 2Bur§et t)aben. S)aneben finbet fic^, toenn audE) fel=

teuer, ber ^lugbrud ©mpfinbung, unb ba§ S5erE)ättnig beiber Segriffe

beftimmt eine @teEe in ben 35orlefungen über ®cfc^i(f)te ber altbeut*

f(f|en ^oefie, tüeldje bie ©mpfinbung, fofern fie at§ bauernbe, !on=

ftante ©eelenftimmung auftritt, aU ©emüt be§ei(f)net.^) Sie Einlage

alfo, inetrfie ben 50ienf(i)en in ben SSorgängen in it)m unb um i£)n

einen finn- unb bebeutungäöollen 3"fttmmenJ)ang a{)nenb fü£){en tä^t,

fie ift ber 33oben, auS bem bie ^oefie J)erüortt)ä(f)ft.

') mat)n I @. 81.

8) Schriften I ©. 3.
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^ber bamtt tft ber S)t(f)ter norf) mc£)t tioUenbet. S)aS @emüt

mad)t nur bte @inpfängUrf)fctt auS, bie für il^n bic SSexauSfe^ung

bes poettfdjen (Sc^affen§ bilbet. SBte eine tt|m neu aufgegangene

Offenbarung äußert Ul)lanb biefen ©ebanfen am 12. ?luguft 1809 in

einem 93rief an 3Rat)er, toenn er fdjreibt ^) : „Söleine @ebict)te f)abe

i(^ in neuerer 3eit . . . mit §iemUd) mifetrauifdjen klugen betrautet.

@g ift mir übertjaupt oft, atg ipöre man^eg nict)t ^ocfie, tnaS i^

fonft bafür I)ielt. S)aä bto^e 9lefleftieren ober ba§> SluSfprec^en toon

@efü{)Ien (fo f(f)ön bieS aucf) fein !ann, fo fefjr mid^ bie ©rgüffe

einer ebeln Seele entjüden !önnen) fd)eint mir namlic^ nidjt bie

eigenttirf)e ^oefie augjumarf)en. @(i)affen foQ ber S)id)ter, S^eueS

I)erüorbringen, nirfjt blo^ leiben unb baS begebene beleuchten." 2)ie

^ier geforberte fdf)öpferifrf)e ^raft, in ber bie eigentU(f)e ^id)tergabe

befleißt, ift bie ^t)antafie ober ©inbilbungäfraft, bag S3ermögen, baS,

tDas> bog ®emüt betnegt, burd^ SBorte für anbere gu unmittelbar an*

fcf|autid)er 3>arfteIIung §u bringen, ^n biefer |^äl)igfeit nämlid) er-

fennt Uf)Ianb baS> toa\)xe SBefen ber ^fjantafie unb hJenbet ft^ bal^er

in einem längeren ©rief, ber eine S'riti! ber ©ebic^te ©rfjober^ ent*

bött 10)^ gegen eine anbere falf^e ?tuffaffung biefeS SegriffS. @S

l^cifet bort: „@ä ift fefir geh)öt)ntirf), ba^ bie ©id^ter in |>infidt|t auf

it)re ^{jantafie falfrf) beurteilt iüerben. äJian fpric^t öon auSgeseid)*

neter ^E)antafie bei 2)icJ)tern, h)elrf)e SSitb auf 39ilb, @roteg!e auf

©rotegfe Raufen unb mit ©lang unb ©d^aH bal)infrf)h)eben. ?lber ba§

ift nirfjt ba^ SSefen ber ^Fjantafte, ba§> ift oft unb aberoft Silber*

jagb. . . . 3)ie toal)xe ^^antafie geigt ficE) in einem reid^en Seben

be» ©angen, ba tritt jeber öebanfe, jebeS @efüt)l in regfamer ®e*

ftalt, in üppiger 95eh)egung ber ©lieber auf, ba§> ^beeile belebt ftc^

im SfleeUen, baä UniberfeUe im :3"^töt^"ßDen. 3)arum fage man

nirf)t, ba^ ©c^iHer ©oetljen an ^Ijantafie überrage!" 'iflxd^t in ber

Ttenqe unb ^ül)nf)eit ber Silber alfo oufeert fi^ toorjugStoeife bie

^l^antafie, fonbern in ber !on!reten ?lnfd)aulidt)feit beg ©angen, b. l).

in feiner unmittelbaren 2Sir!famfeit auf ba§ ©emüt. Silber ftnb

») gRaqer I ©. 129.

^0) Tübinger Uniöcrfitätg*S3tbItot^cf Md. 225 mo. 1 (öon nun ob furj ali

„Sritif ©rf)obcr8" ättiert). 2lbreffe unb Dotum fehlen.
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ein SKittpl, Mef?S Siel P exm^^n, (t&er nid^t baS ^in^tge, ja fte

fönnw JUX Sot0ß l&ftiien, ba| bie ?(nf^pulie^!ett >^2 @Wien burd)

bte gjienge ber ^tn§et^eitpn öerlpi:?n ge^t. 3'^i?iöt utnfpnft betont b«»

JjßT U^Ianb wm?^ h)ißb?T, ^ie fe|x in bi?fer S^jip^nnß bi^ ^l^an=

tftfte bex Seitung be§ @el)(»nfen§ B^büipfe.

(^q treten benn i^ei IJI^lftnb aU bie ^jprsügltc^ )?oetifrf)en Gräfte

bpg SWenfc^eng^ifteS xegetmäfetg ©emüt unb ^fjantafte in engex SSet*

binbung onf. S)tefe B^Peti^Pit ift berechtigt, t^a^t nicin ^eibe^ aU

bifl&terifc^e ^^antafip äufammen, fo ift bie ©c^eibung fc^n»er ju tioU"

?i^^ßW ätt)ifci^en bcTn, tnaS bie f^diiigfeit bi^teTtfc^er ^Tobuhiott unb

iüog bip ©m^fanglii^feit für bie ^oefie au^rnftf^t. ^^ bringt ftc^

bttnn bie Spaltung in fd^affenbe nnb na^[cf)affenbe ^^antöfte auf.

3)iß Bh'eit^itung bleibt alfo im ®runbe bo^ beftel^en. ^ber nad^

äto^i ©eiten f)iu liefee fic£| r\o^ gegen bie ItuffteUung tpn ©emüt unb

^l^antafte aU ben in ber *ßoefie tätigen @eelen!raften ©infprutf) er*

^ßben, nämlid^ biefe Kombination fei in einer |>inft(i^t ju njeit, in

anb^rer gu eng.

Ser erfte ®inn»anb Ue§e f\^ barauf grünben, ba% baS @emüt

feine au^fd^Uefeli^ poetif(f)e ober aUgem^itter feine auäf<f)tie^Uci^

fünftt^rifd^e 5(nla0e fei, ba eg feine SG^irffamfeit nic^t in ber !ünft=

terifd^en ©ntipfinbung erfd)öpfe, fonbern nod^ nadt) anbern (Seiten

ftd^ äufeere, üor gltein in ber SteUgfon- l[ber in biefem ieb^ anbere

Xatigfeit auäfd^Ji^lenben ©inn tiat UEjlgnb bgg @mut f^inegna^gä

für bie ^oefie in 3lnfprud^ nehmen n^pß^n, öielmetir nur al§ b?n

SfJa^rboben, an^ bem neben il^r nod^ mand^er anbere 93aum feine

^Tflft iifi^?n mag. S)a§ aber in bßr %^\ ^Religion unb ^oefte in

qUx^pn Söoben nJUrjetn, baju ift itjre 9l^igung ju gegenfeitiger

Surd^bringung ein 3^uguiäi bie fi^ befpnber^ in ber 5ßpx|tebe ber

9JeIigiPn für ppetifd^e Wuäbxnrfänjeife ändert, ^abei beborf e^ nid^t

einmftl ön^erlidE) jjoetifd^er gormen. i^oba^b ba^ retigiöä bewegte

GJeTnÜt fid^ für anber^ unmittelbar mirffam jum 5ln8bipu^ bringt,

ift in gehjiffem ßirabe fd^on ^oefie öorl^anben. ,S)ie Sel^rnjeife ber

93ibel l^at burc^ bie in il)r toaltmbe fittlic^e SBarme, üom parabpli-

fd^en Slugbrurfe abgefel)en, burrf)h)eg aud^ ein ^3oetifd£|e§ ©lement.'' ")

») Sttlift. (S. 100.
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Sollte umgefe£)rt jene 3ufa^nten[tellung aU §u eng erfctjetnen,

fo t[t fd)on oben auf bie 2Bid^ttg!ett beS SSerftanbeS jut Bügctung

unb Settung bei ^E)antafTe t)tngett>tefen tüorben. ^ebenfallä bleibt

feine S;ätigfeit f)ier im allgemeinen eine mefjt negatitie, nur tegu=

lierenbe. ^e meE)r bie ^oefie aud) infialttid) §ux SSetftanbeSpoefte

tüirb, befto geringer ift if)r eigenttid) bici^terifrf)er SBert. SBie aber

ber ©erftanb unbetou^t in jenen fpegififd) poetif(f)en Gräften mittüirh,

t)eranfd)auli(^t U^tonb in ber ©inteitung gu ben ^orlefungen über

@efrf)i(i)te ber altbeutf(i)en ^oefie folgenberma^en ^^) : „igiibem trtir

feborf) ^^t)antafie unb ©mpfinbung, bie toir at^ bauernbe, !onftante

©eelenftimmung ®emüt nennen, für bie aug§eitf)nenben 33eftanbtei(e

be§ ®i(i)teröermögen§ erüört f)aben, für biejenigen, tüoburd^ e§ fid^

t)on anbern t5öl)igfeiten unb 3fii(i)tungen beS ©eiftes eigene unter*

fc^eibet, fo tüor e§ feine^tüegä bie Slbfirf)t, bem Siebter bie S)en!*

!raft abjufpred)en ober §u ertaffen. . . . 3Kan J)at in ber Se{)re öon

ben ©innen bie 5lnfirf)t geltenb gemo(i)t, ba^ eS eine allgemeine

Sinnenfraft fei, n^etd^e in ben üerfdt)iebenen ©innft)erf§eugen nad^

aufien iüirfe; eS ift audt) eine befannte @rfal)rung, bo^ bei ber SlJlan-

gell)aftig feit beg einen (Sinnet bie SBal)rnel)mungen beS anbern um

fo feiner unb f(^ärfer fid^ ernseifen. Stuf ä{)nti(f)e SBeife finb bie ber*

fdE)iebenen geiftigen S5ermögen Stu§ftral)tungen be§ einen ®etfte§, unb

nod) h)eit meE)r dl§> bei ben Sinnen ift e§ l)iex ber §all, ba^ bie

gctftige ©efomtfroft fidl) bem einzelnen Drgane gutüenbet unb mittelft

biefeS aud^ bie übrigen S^ermögen in 2öir*ung treten." @d tüirfen

in ber ^oefie felbft ba, tvo fdljeinbar allein bie ^l^antafie xi)x freies

(Spiet treibt, bod) alle ©eifteSMfte mel)r ober tüeniger unbetüu^t mit,

unb auf biefe SSeife fommt jene „§lr)edEtofe B^Jedmöfeigfeit" §uftanbe,

in ber ^ant bag SBefen bei Sd^önen finbet. —
^^ragen tüix nadl) ber Strt ber bid£|terifd£)en Stntage Utjtanbg, fo

ift S^lotterä Urteil, UE)tanb fei „ein ®icl)tertalent aber feine ©id^tcr*

natur, bielme^r beinatje ba§> ©egenteil ber te^teren'' ^^), tüof)l in bem

Sinne, in bem e§ l)ier gemeint ift, jutreffenb, aber e§ tüäxe, allgemein

aufgefteHt, jum minbeften unftar; benn tüenn Uf)tanb mit 9led^t bie

'') Schriften I 6. 3.

'') IRotter: i'iibtüig U^Ianb 8. H59.
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©runbloge hex ^oefte, unb bor allem bei beutfd^en, im ®emüt fielet,

fo barf man xi)n felbfl aud) mit fUed^t eine SHdjtetnatux l^ei^en. ©in

inniges, xexd)e§> ©emüt §ei(i)net i^n au§, empfängtid^ für bie teife

<Bpxad)e ber Statur h)ie für bie fröftigen Saute taten* unb !am|)f-

frcfien StittertebenS. iftid^t umfonft beutet er im SSortoort §ur erften

5(uftage feiner ®ebi(f)te barauf t)in, ba^ in ifjnen al§ ©in^eit im

3erftreuten be§ ®i(f)ter§ gan^ ©emüt fid) afjnen taffe. Qxexixd) tritt

baju bie geftaltenbe ^raft ber ^I)antafie ni(f)t in gteid^em SSKa^e.

lXt)lanb felbft ernannte bieg unb f^srad^ e§ in einem 95rief an ßeo öon

©edfenborf öom 6. 9Jlär§ 1807 mit folgenben SBorten au§ i^)
: „^ö^

?omme fdEjtüer ba§u, ©eftalten, bie xd) in begeifterten Sölomenten ge=

fetien unb entworfen, in rul)igen au§§umaten. SSenn xd} mxdj nad^

poetifd)em «Stoff umfei)e, fo gefrf)ief)t e§ l3or§ügli(i) barum, toeil blofe

ibcalifdje ©eftalten nid^t fo Uxdjt üolHommene Dbie!tiüität erl^alten,

lüie fol(i)e, bie bem SHdEiter f(f)on lebenbig entgegentreten, aber xl)x

böseres Seben erft bon x^m ertoarten." 2Ba§ UEjtanb mit flarem

33licf gef(i)aut unb in fid) aufgenommen, bafür fliegt iE)m aud) ber

fünftlerif(f)e StuSbrud §u, aber au§ feinem ^nnern £)erau§ ©eftalten

freifd)affenb §u bilben, ift xi)m nur in geringem 5!Jta^e gegeben.

Sä^t fid^ bemnad) für Ut)lanb§ ftar!e 39etonung be§ ©emüts al§

ber ß^runblage ber ^oefie ber Umftonb geiüi^ at§ mitbeftimmenb be-

trad)ten, ba^ feine eigene bid£)terifc^e 3tnlage tief im ©emüt tourjette,

fo fann mon bod), ba er al§ eigentlicE) fc£|affenbe ^raft ebenfofe^r

bie ^E)ontafie ^eröor£)ebt, nidjt fagen, ba^ ba§ ^jerfönttd^e ÜJloment

feine StnfdE^auung öereinfeitige. 2Bir tüerben nod£| öftere feBien, ba^

er, gtoar anfnüpfenb an bax> in feiner Statur befonberg ftarf 3lu§=

geprägte, öon ba au§ bod) ein unpartetifd^eä Urteil in ben gragen

ber ^oefie getüinnt.

2. ^bfc^nttt.

t>ct Stoff bcv ^oefle.

©emüt unb ^I)antafie bilben gufammen ba§ SSermögen btd^-

terifd£)en ©eftoltenä. SSir iDenben un§ jur Qxaqe nad) beffen Stoff.

Sabei !önnen lüir bie Unterfd)etbung ber brei SBelten, bie @d£)erer

14
) aStogr. ©. 33 f.
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af^ bte aü|eW, tttttete ünb brltte Söölt be^etc^ttöt i^)^ ^wöt Wöüet

iirtlen ^üöfUnb^ legen, ttetttt Wlt tiad^ bätt ©^citftattbert B^r ^öejle

U^lanbS ftägctt, nic^t öbex bei ber Se(^Wcf|Üttö fetrtöt t^eotötiff^cn

^uÄfögcrt üUt blef^tt ^ün!t; betirt et felBft ^At ftc^ i^tex ^ier, fdWHt

Wir fe^ett, fdutti Bcbt^nt. «S^ttte Sötn^tfuttö^tt be^le^ett jid^ tidtttcHt-

Uc^ öUf ^wei Steigen: inletDett t>aS> @rf)öbene bett ®egen[tattb Ö^t

^d^fte bttbö unb tnietneit fie ^f)tlofo^t|tfc^e ©eödttfen bdtfteHett {3tttte.

Sä fianb^It |ic^ difo uih ^cttftdg^n. Unb Bejelt^ttenb^ttnclf^ fittftet

ftifi lEite ©tattetüng ^du^tfäc^ad) Bei bet ©^fpteii^üng bet ö^blt^te

Wittes b^getfletten (St^iHötDöte^terS unb "rtac^dl)ttteTS, In ber Rttti!

(BdfdbiU. ito| ber ^eitttc^en Seftlmmt^eit ber ^rrd^en ünb bc* Be-

fonberen Slttlaffeg i^rer SöedntttJottuttg dBrt ttltt bdBei Ul)lartbg |)tin=

al^leHö ©tellürtg be^üglic^ bes (Stoffgebiets ber ^oefie flat liertJOt.

©egenftdttb b^r ^oefie ift nlc^t nur ba« erfjaBene, feltt^gfdttä

aber b a § ©t^dbette, bag @(i)Ober fultiüiett i«)
: „'^t @ö^e, jü betn

(Schober betet, ift baä Sttjabene. Hbex Welches (gr^dbene! SdS tti(^t

etEjaben ift, hJirft er dB, n)ie bä§ Stei, baS ben Sflug feinet @öete

{)etnntt, er Will nur bie ©önne, ben SRdnb überlast et ben ©d^ttJäc^-

lingen. StBöt fdffe feinet bie Büget beS (Sonnerttndgeng, bem ttic^t

bie ®öttet!roft bie Slrtne frfjhjent. mdft^ Ejot fo itte gefüljtt unb

fü^tt itöc^ imtnet fo itte, aU unfeliget 5)tdttg §um ©t^abenen, be-

fottbet§ hjenn biefet S)tang bett ^ddja^mungigeift junt ^efellen ^dt."

^ie ^a^h ndrf) etfiabenen ©toffen tJetteltet fcJjUefeUc^ bo8U, au^ „^U'

täglic^cg itlt ö^CWdnbe bet ©rtidben^eit als neu unb otiginell jü »et-

fdufen". ÄBet f)oc^tönenbe (Sptarfje mac^t nit^t bie ^defte dUS, fon^

betn „bei bet (SttjdbenEjeit ntu^ dud^ 2;iefe fein", „et^dbene ®e-

bdnfen, etfiabene @efüF)te muffen oott ettjabenet ?ßt)antafie be=

gleitet fein''. (Somit get)ött Jmä @tE)abene njo^t §u ben ©egenftänben

bet ^oefte, obet e§> ift betfe^tt, e§> §u fu(f|en, al§> ob e§ it)t eingiget

(5$egenftanb mäte.

Sieben ba§> übetmöttigenb (£tf)abene, t)on bem ha§> bi§i)et ßiefagte

gilt unb baS allein in bem fttengen ^ant^Srfjilletfd^en Sinne ats et^aben

beseid^net toetben !ann, fteHt Urlaub ba§ tüf)tenb ©ttiabene unb ba?

1») ^oetif @. 306.

^®) 3)ie folgenben 3^*0*^, fomeit nid)t^ anbetet Bcmcrft, ous ber „Äritif

<3d^ober*".
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ßlttfttt^ ©t^abcttö. Se|tere3 finöet er BcfüttberS bei öett ?Ctten unb

Bet ©o^t^ö. ^J föttnjel^nct flt^ &W(^ ttatütttd^ß, etttfeuJ^ö 5)tttftettttttg,

Wölc^ö d^^aöe butii^ bäh Sßerätc^t auf bött (S^att bct SBorte baS ©t^

grcifenbe Um fo ftätfer ^ertJOttretett läfet, gehört alfd titelt gut fdt-

tttalätt rtlS jut tn^dltltdlett ©eite. 3(uc^ In bet ätterßtt bßütfc^ctt «|loefte

gälgt flc^ btöfet ©^drafter böS ©ittföc^en unb getttbe bahnx&f ^töftt»

fd^en unb ©rl^abenen, unb Urlaub fügt l^ier bte Sentetfüng ^tnjü:

„(£t foDte ciü(^ Jebctn neuen ©(^ttflflctter l^etltg fein.*

2)öci^ ge^än Wir ^u ben baä SBefen bct ^oäfte ttft^et berü^tenben

tu|etungän übet ^^itofop^ift^e ©ebdnfett als ©egenftanb bcr ^oi^e

üUt. Seine ©tunbanftc^t in btefet gtlc^tung fpxic^t Ü^lartb in fot^

genbcn @a^en auS: ^^te ^oefle ift eltt ©etneingut ber SÄenfd^^eit,

fie fdtt aü^ göt)en übet alle h)te bie dttbeteü^t^nbe, attetttJätnienbe

(SoHtte. Sie [teilt bie SKcnfc^Eieit für bie 9Jlenf«^l^eit bar. ^e et-

^cibiStten Slefuttttte ber ^{jildfo^l^te flnb it)r nic^t fteni!). ?lber fte

ift fem bon Jjl^ttofö^l^ifi^em SD'i^ftiJiäntu^. t>arum ift e§ ein gtdfeer

gfe^Iet, fid^ in @ebirf>ten ber ^unfttoatter ber ^^tldfd^j^ic ^u bdbienen

unb ^}^ildfö^E)ifdE|e (5a^e fd t)injuftellen, h)ie fte etioa in einem ^^ild*

fdp^tft^en Sraftat ftetien fdnntcn. 2)ie «ßJiitdfd^^ie foU bur(^ bie

^defie Sebert trtnfen, betjinntid^t unb öerettbtid^t, ans ^rerj gelegt

unb bem ©efc^mac! gefdtti^ gemacht hjerben. SDtetop^^ftfc^e Unter-

fud^itngen, bur^öuS abfttafte ^been geböten batier rtld^t l^iel^er. §[ttt

wenigften ^a^t l^ieEjer p^itdfd^jJiifd^er @e!tengeift. SHefer Ift getabe

ber Untöerfdiität ber ^defie juwiber." %l§> ^otm für ben Stdff ber

^defie bient fdntit aufeet i^rer freiliif) nid^t ttä^er beftimntten Urti-

berfalttat, bte bod) in S8ir!lic^!eit nur angefttebt, niemate ööllig et-

reid^t toerben fartn, bie Seftimmüng beS S)id^ttt)er!§ für baS ®e-

müt. 3üttt ®eniüt fprtd^t ödrnetimlic^ ba§> @in§elne, ©reifbilte, @nb-

Üd^e, indgegen bie ^^ildfdpl^ie üdm ©ingetnen §um ?[llgenteinen ödr-

bringt unb mit i^ren cibfttaften ^Begriffen ftd^ an ben 58etftanb men-

bet (Sie „^ebt bag löefdnbere ing Stttgemeine", bie ^defte „fteHt ba^

StUgemeine im Söefdnbetn bar; fte finb entgegengefe^te Stid^tungen

be§ menfd^Ud^en ©etfteS, bie benrtdrf) 5ufammenh)ir!en, üetgteid£)bar

bem SSaffer, ba§ fetbft, too e§> in tteineren S3a(^en Stutnenauen burd^-

ftreift dbk äJtü^Ien treibt, immer bie 9flid^tung imd^ bem SDleere bei-

betiütt, ödm SDteere aber mieber ftrf) in SBdtfen ert|ebt unb auf hie
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(£rbe §urü{ffef)rt" ^'). SSegen biefex @egenfä^Ud)feit bebürfen bte

©ä|e ber ^f)Uofo^f)te ber SSerfinnttd^uttg unb SSexenbU(f)ung, um
®egen[tanb ber ^oefte §u toerben, ein ^ufontmentDirfett ber beiben

©ciftegridjtungen aber ftnbet infofern ftatt, als aud) bte ^oefie nitfjt

bte ©arftellung beä (5nbltrf)ett al§> fol(f)en §um 3iet £)at, jottbern im

©tnäehien ein 5tIIgemeine§, |)öE)ere§, ©eiftigeS bem ©emüt unmittel^

bar naf)ebringt.

^te Sebingung ber Sarftellbarfeit für ba§ @emüt ift bie einzige

erf)ranfe be§ poeti|c£)en ©toffgebiet». UJ)tanb erftärt fid) für tüeit

entfernt „üon einem getüiffen Stbet^ftDlje ber ^oefie", ber manctjen

©egenftanb au§ il)r öerbannt tüiffen tt)oIIe. „2SaS fid) nidjt barfteUen

lö^t, get)ört nt(f)t in bic ^oefie, iua» fi(^ barftellen lä^t, ba§ toerbe

bargeftellt, aber poetifi^." §ie^ e§ oben, bie ^oefie ftelle bie SJlenfc^*

J)eit bar, fo bebeutet biefe» SSort bemnad) bie gan§e, reidie SSir!*

Iid)!eit, alleS, lüaä bie „brei SBelten" umfaffen, fofern eä im menfcE)*

lirf)en ©emüt einen SBiberfiall finbet. ©elbft bem ^tiäji^, bem Un»

mögUdjen al§ fo(rf)em, erfennt ll£)lanb ba9> §eimatrect)t in ber ^oefie

§u, rt)enn feine ®arfte(lung au§ einer (Stimmung beS ®emüt§ ent*

fprinat, ber freien Suft, „mit ber 9iirf)tigt'eit ber Süge 5U fpieten,

i£)rejiunten Olafen auffteigen unb gerfpringen §u taffen" ^^). —
^ Sö^t U!)tanb bamit ber ^;|5oefie in ber SBaijl if)re§ ©toffeä ben

hpeiteften Spielraum, fo üerbient bie @elbftbefcf)eibung um fo mef)r

^eröorge£)oben ^^u rt^erben, mit ber er in ber birf)terif(^en ^rajis fid)

§ier bie @ren§en uertjöltnigmö^ig eng gebogen I)at, mit betnu^ter

®ntf)attung beffen, tüa^ nid)t im Sereid) feine§ Könnens tag. 25et==

urteilte er nur bie Sud)t nad) bem ®rt)abenen, feinesiuegg feine 33e=

Ijanblung fd)tec^tt)in, fo oergidjtete er für feine ^erfon fo gut tt)ie

ööllig auf bie S)arfleIIung übermätttgenbcr 33itber unb @eban!en.

©eine me^r :paffit}e, §u inniger SSerfenfung gefd)affene ^J^atur, feine

baä 5tngefd)aute tlar unb innig n)iebergebenbe ^t)antafie, fie hJiefen

ibn nid)t auf baS ©ebiet beS „Sßeltgefd)ic!-beält)ingenben". 28a§ @oett)e

als Xabel au§f|)rid)t, ift in biefer-§infid)t baS BeugniS meifer ©etbft*

befd)rän!ung. S)ie ©ebic^te, iueldje am meiteften nac^ biefer Seite

1') Uf)Ianb§ Sagbxid), ^erau^flegeben öon ^. §artmann S. 87.

'^) @d)riften III 3. 237.



— 17 —

neigen, ettoa „&e\anQ hex i^ünglinge*, ^Sßenn l^eut ein @eift ^er^

nieberftiege", ^©efang unb Ärieg", beftdtigen ba§> ©efagte. ©ie §ei*

gen, bajj U^Ianb aud) ftoljen ©efül^ten h)ütbigen StuSbtut! ju ber-

leiten 'oexxtwd^te, aber bie beiben ©ebid^te „^fang unb ^rieg" taffen

aud) beutlid) bie ©renje feineS Könnens auf biefem @ebiet exfennen.

S8iel me^r kg in feiner Strt baS, h)ag er als bag rül^renb (grl^abene

bejeid^net; il^m lä%t fid^ »ol^l „bie SJläJ^bcrin" jutoeifen.

'^odf tpeitaug femer at§ bag ©r^abene liegen Uijtanb f:|jefulatit)c

igbeen. S)er reid^en ))t|ilofo^jl)ifcl)en Arbeit feiner 3^^ ftanb er, fo^

lueit lüix fe^en fömten, o^ne tieferes ))etfönlic^eS ^ntereffe gegen^

über, ^aju fommen bie oben geltcnbgemad^ten Söebenfen gegen bie

poetifei^e S3e^anblung abftraüer ©ebanfen. ^n biefcr ^inftd^t tritt

er entfd^ieben auf ©oet^eS ©eite gegen @d£|iller. ?tur ein einziges

©ebid^t täfet fid^ im »efentlid^en al§ S^eranfd^ulid^ung einer, toenn

aud^ nidEjt fpejififd^ pljitofo^l^ifdE) gefärbten, fo bod£| in eine fur§e

tjormel gefaxten ^bee betrad£|ten. @S ift baS unter ben SJaUaben unb

SJornanjen ftel)enbe ©ebid^t „ber ^ilger". SHe fiebente ©tropl^e f:|3rid^t

bie ^bee be§> @an§en ouS, ba^ ba§> ©efüljlSteben nid^t in fd^laffer

Xrdumerei, fonbern in Mftigem ^anbeln fid^ äußern foHe. ^n bie^

fem ftarf romantifrf) gefärbten ©ebid^t finben h)ir ftar ben ^untt

bejeid^net, ber Ul)lanbS 3Befen tion romantifd^er ©efüi^lStänbelei

f(^ieb. ^m übrigen ift Urlaubs ^oefie, öon ben ^3olitifd£)en ©ebid^ten

abgefeljen, eine 8Seranfd£|aulid^ung be§ tion il)m felbft üertretenen

©runbfa^eS, ba^ bie ^bee eines ©ebid^teS nid^t in biefem bireft

auSgefprorfjen toerben, fonbern unmittelbar aus bem ß^efamtin^att

überjeugenb E)erüortreten foHe. ^n ben h)enigften {^öEen aber fann

man bei U^lanbS ®ebid£)ten überl|au)Jt öon einer „Sbee'' f:j)red^en, fo=-

fem man barunter einen burd^ baS ©ebid^t erläuterten, bem @emüt

naljegebrad^ten allgemeingültigen ®eban!en tierfte^t. ^n ber JRegel

ift eS ein @efül)l, eine rein poetifdie ©mpfinbung, toaS bei il)m im

Siebe ©eftalt geiüinnt, ettua fo, toie er felbft auf eine anfrage l)in

als bie „^bee" ber „Segenbe" bejeidjnet, ba^ baS berloren geglaubte

ßeben auS ber glut tierbo^^elt toieber t)ertiorgel)t,

SBerfen rt)ir junädtift einen Slidt auf Uj^lanbS l^rifd£)e ©ebid^te,

feine Sieber im etgentlidfyen ©inn. i^n i^nen !ommt üor§ugSn)eife

ein fanfteS Silaturgefülil §um SluSbruc!, melir ober hjeniger tierhjoben
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mit petfönft^et ©timmung, fei eS ber beS 3)icfyterä fctbft ober ber

einer Sigur, in beren 9totte er \\df tierfe^t; eä jctgt fic^ aud^ ba, iuo

bie 9'iatur nur ben ^intcrgrunb ju einem reinen ©timmung^bitb Bit*

bct. 3tuf biefem ©ebiet üermag unfer ^ic^ter ber ganjen ©tufcntei^e

bon ©efü^Ien SBorte ju geben öon bem (eifen 5)range ber SBe^mut,

ben ein tauer {Jtül^lingätag unb ber ©tief in bämmernbe Semen in

ber ©ruft toedft unb „ber nodj jum 2Bunfd^e nid^t gebeitjt", bis ju

frcubigem ®cnu^ ber ßenjeätoonne. SDodE) übertüiegen toeitauä bie

»etimütigen SDlotiöe, fetbft bie f^reube äußert ftd^ nirfjt als jauc^jenbe

fiuft fonbem aU inniges ®lü(fggefü^t. S(uc^ bie Siebe trägt bei i{|m

biefen (S^l^arofter beS ©anften, fei eS bafe fc^merjtic^e (Sntfagung ober

ba^ ftilleS ®lü(f in feinen Siebem fid^ auäfpriest, ^ier fommt frei*

lid^ ^in§u, bafe eS ^d^ bei U^tanb nid^t um eigene §erjenSglut ber

Siebe ^anbelt, fonbem um ©mpfinbungen, §u beren 2)arfteUung ein

eigenes ©rtebnis nttt allenfalls ben Slnftofe gab. '^ux feiten bricht

in ben Siebern ein frifd^eS SebenSgefü^I Eieröor, hjie bor allem in „beS

Knaben öerglieb", femer in ben §tr>ei ©tropfen „ber ©d^mieb" unb

in ben beiben ©ebic^ten, bie man als ^uSbmrf feines ^d^tergefül^lS

unb als fein poetifc^eS Programm bejcirfinen !ann: „S)ie Serd^en"

unb „t^reie Äunft". SSöttig überrafd£)enb ftel)en baneben öon bemfet^

ben, ber einft nur in fd^mad^tenben SBe^mutSempfinbungen §u leben

fd^ien, baS „SOle^elfu:p^«nlteb", baS bie t^reube an einem hjürjigen

©erid^t, unb baS „Xrinftieb" bom ^aijt 1816, baS bie ©timmung

eines ftetS burftigen Sediex§> braftifc^ jum ?luSbrurf bringt.

3)ie legten unter ben Siebem unb bie baterlänbifd^en ©ebic^te

füf)ren auf ein ganj anbereS ©ebiet; bie polittfd^en ^eitereigniffe

bilben ^ier ?lnlaf; unb ©toff jur bi(f|terifd^en S5et)anblung. 5)ie

baterlänbifd^en ©ebid^te finb nid^t Sieber allgemein patriotifd^en ^n»

^altS, i^r Stoed ift §unäd^ft, beftimmte politifc^e ^been einbrurfSboll

barjuftetten. ©ie finb ©ebanfenpoefte, 2)ibafti!. ^l^t poettf(f)cr SBert

l|ängt alfo babon ah, mie mett bie @eban!en bon ber Sölad^t beS ®e*

fü^tS burd^brungen unS bor 5tugen treten, unb man tüirb gugeben

müfjen, ba^ bteS nid^t bei atten in gteicl)em 93la^e ber {^all ift. 3ln

ber ©pi^e fte^t in biefer §infic^t baS tbucl)ti^e ©ebic^t „^mlS.Dfto^

ber", beffen jornige ?ln!lagen tote ^eulenfdaläge nieberfallen; aber

aud^ in ben übrigen finben ft(f| rein poetifd^e Büge, bor allem aber
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tnac^t hex tiefe fittltc^e (gxnft be§ 2)icf>terg, mit bem et ^ier für bai

95oIf alg Stntoalt auftritt unb ber in all biefen ©ebid^ten iüaltct, bin

STuffaffung junic^te, e§ J^anble ftc^ in ben tiatertanbifd^en ©ebid^ten

nur um gereimte ^rofa,

2Bir übergel^en bie ©inngebid^te, (Sonette, Dftaöen, ©ioffcn, bie,

fotoeit fie fid^ nid^t unter bie Sieber einreiben laffen, öorhJiegenb bon

formalem i^wtereffe ftnb, unb luenben un§ ben 35oUabeu.unb SRomanjen

ju. SI)ren ftofflid^en Unterf^ieb bon ben Sieberri mad^t in erfter

Sinie bie ftarfere 9lid^tung auf bie äußere SBelt aug. gefte ©eftalten

unb energifd^e ^anblung treten un§ ^ier entgegen, ^m einzelnen

prägt fid^ biefer Unterfd^ieb in feE)r tierf^iebenen ©raben au§. Srttt

fdEfon fjäufig in ben Siebern ein erjä^lenbeS Sötoment (überfahrt),

ja lebfjafte, hienngteid^ einfädle ^anblung (SBatbtieb) unb bialogifc^e

l^orm auf (SJlönd^ unb ©d^dfer)
, fo fül^ren bie 35aEaben unb SRo*

manjen biefe ©tufenrei^e ioeiter, oBine ba^ fid^ ein böttig fd^arfer

©infd^nitt mad^en lie^e. @g finben fid^ fold^e eigentUd^ rein l^rifd^en

^n^alt^, bie nur lofe an einen äußeren SSorgang anfnüpfen (ber Ie|te

^faljgraf, in anberer SSeife: ©ingenti^at), folc^e, in bencn §anb*

tung unb ©efül^l eng bertooben finb (bie Sibaffoabrücfe) ,
fd^Ue^Ui^

bie StE^apfobien, bie, an ber @ren§e be^ epifd^en ®ebiet§ ftel^enb,

neben Iebl)aftefter §anblung unb ftar! tierbortretenben ©^ratteren

für ®efüt|l§au^erungen !aum melir 3ftaum laffen (@raf ©berl^arb ber

9iaufd^ebart) . Sod^ fpric^t fid^ in biefer Stufenleiter nid£|t eigentlid^

eine ©nttbidfelung in Ui^lanbä bid^terifd^cr (Eigenart au§; bie eine

toie bie anbere ^rt gelingt i^m in ber ^ugenb wie im reifen ^Iter.

|>ürf|ften§ !ann man in ben fpäteren ©ebic^ten ein flarereS heraus-

treten ber inbibibueUen ©eftalten fonftatieren, n)äl)renb bie ^erfonen

ber frül)eften SaHaben teiltoeife fcl)emen^afte Xrdgcr bon ®efül)len

finb {rtuin bergleid^e „©ntfagung'' unb „ber le^te ^falsgraf"!).

2)en ©toff, toeld^en er in ben 33attaben unb 9loman§en bid^terifd^

belianbelt, entnimmt U^lanb mit 95orltebe ber SSelt beS äRittelalterä

:

Siitterleben mit SKinne, S:umier unb ^ampf, SSallfal^rt unb ^reu§-

jug fpielt fid^ bor un§ ab. ©eutfd^e unb frangöfifc^e, fpanifrf)e unb

englifdE)e, audE) italienifd^e ©agen unb Segenben bttben l^ier in ber

9iegel bie D.ueEe. S)aneben treten norbifdlje, einige neu§eitlid^e unb

äat)lreidl)e frei ober in nur tofer ?lntet)nung an Überliefertes erfun-

2*



— 20 —

bene SRottöe. 3" i'ß^ legten Slrt gel)örcn bte beiben antuen: „Ver

ßacrum" unb „btc Sttbfäule be* 39afc^u8* ^*). —
9Sctfd^icbcntltd| fptelt in bte Sattabcn unb Sftomonjen au^ bic

„brttte SBeft" t)cretn. ^f)Te 93el^anblung ift eine mcl^tfad^e. Sita btofec

Äberfe^ungen f(Reiben babct bie ^altfranjöftfd^en ©ebid^te'' aug. @onft

etfc^etnt bag übetnatürUSie at§ aUegortfterenbe <£tn!letbung (bei

Äranj, bcr Jßilgcr, bte öettotene Äird^e, ber fd^niarje Sttttet); mit

noibex (SelbftbetftanbUd^feit tritt eS al8 WitflicE) auf, ttjo eg bie DueUe

batbot unb bie 3ettanfdE^auung on bie ^anb gab (@t. ©eotgg Stitter,

^unfer 9led>bctger, Ver sacrum). %l& mord^enl^aftet ober bemSßol!&=

gkuben entnommener Quq ftellt eS fid) in freien (Sd^öpfungen bar

(ber ^öniggfo^n, 9totI)emb, ^aralb, bie (gtfen), nur aU unmid^tigeS

9tcbcnmotit) fltngt eg an im „Sd^ä^ex" , im ,,@anger'', im „&liXd öon

©b^nEiaU", fd^erjl^aft ift eg öermenbet im ,,berfunfenen ^lofter" unb

in ber „öeifterfetter", h)o ber bog ganje SBunber fo einfad^ auf=

^eHenbe ©rfilufe §h)ar bem l^armlog fatirifdt)en Stotd beä ©ebid^tä

entfprid^t, neben ber farbenpröd^tigen 3luSfüf)rung ber Sßtfion beä

9Jac^th)ad^terS aber faft §u ernüd^ternb mirft.

©ine befonbere ©teile nimmt „ber SBaHcr'' ein. ^RadEibem t)ier

ber 2)ict)ter mit ber bödtiften ^unft ber ©prad^e unb beg ^lange§ oEeS

ju ber befetigenben Stimmung ert)oben tjat, für bie felbft ba§ Un*

erwartete, SBunberbare in ben ©efic^tSfreiS beä SOlögtid^en tritt, er»

eignet \\d) bai, n)a§ nur atä Sunber möglid) fdt)ten, mirftid^, §h)ar

nid^t ot§ ethjaS über ba§ ?iatürtid£)e f)inau§greifenbeg, aber in fo

öollenbetcr Harmonie mit ber Stimmung im ©ernüt ber ^itger unb

in ber Statur, ba^ ba§> ^latürticEie §um SBunber öerüärt erfd^eint.

©0 i)at Utilanb bei ber SBat)t beS ©egenftanbeS in feinen @e*

bidE)ten in alle brci ^Selten I)ineingegriffen. S^ro^bem laffen fid^ feine

©toffe in brei SSorten gtüar nid£)t erfd^öpfenb §ufammenfaffen, aber

gemiffermafeen in ben Srennpunften, um bie fid^ aUeä gruppiert, be-

§eid£)nen: Sflaturgefüt)!, „baS alte 'Siedet", Stitterleben. 2)orf) bie 5ßor»

liebe für beftimmte ©egenftönbe fennjeic^net mel)r ben gangen SDten-

frf)en otg fpegieH ben 2)trf)ter. S)iefer offenbart fidt) uns üor attem

in ber ?lrt, ben ©toff §u geftatten, in ber poetifct)en t^orm.

'^) SScrgl. Hermann ?5if(^er: U^Ianbö 93eätet)ungen gu auölönbifd^cn

Siteraturen (a3citroge gur Siteraturgejd)tc^te <3d}toaben§ I 6. 99 ff).
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3. Tlb^dfnin,

^ocfie fiaben tüir öox unä, tpo ein angetegteS ©ernüt tu frei'

fc^affenber ^fiantafte ftc^ jur 2)arfteUung bringt; poetifc^ ftnb ba^er

bie ftimbolifd^en ©ebräurfje unb SeietU^feiten, in benen baS SSotf

feinet IJreubc beim ©rtüad^en be§ t^rül^tingS ?Cuäbnuf öerlei^t, ^oe=

tifc^ finb bie teaten ^unflfc^öpfungen ber mittelattertic^en Bwnfte in

^ö^etem ©tob aU il^r SJieiftcxgefang.^o) 2:;ro^bem benfen mit bei

bem 93egtiff ber ^oefte eEjet an bicfen aU an jene, ©eine S3ebeutung

ifl äunod^ft ouf baS ©ebiet bet S^ad^e befc^tdnft. ®ic ift baS S>at*

fteltungSmittet ber ^oefte im eigenttirfien @inn ober bet SHd^tung.

SBir beginnen ballet ben ^bfd^nitt übet bie (^otm bet ^oeftc mit bet

©tettung beg S)id^tetä jut S^arfie. 2)ie tnettete ©inteitung fd^ttefet

fid^ on biejenige an, loeld^e Ufjtanb in ben SSotlefungen übet bie @e*

fd^id^te bet altbeutf^en ^oefie bet Se^anblung bet ^joctifd^en Sotm
§ugtunbe legt.'^) <£t be§eid^net bott als 3"^^^ biefeS 95egtiff§ ,,iebe

3Bitfung funftlctifdtiet 2^ätig!eit, tnobntd^ boS innetli^ ^ngefd^aute

jut äufeetn ^nfftellung, jut SDlitteilung unb gum ©enuffe füt anbete

gebtad^t hnrb, öon ben cigentti^ ted^nifdjen l^ettigfeiten an bi§

jut S3ilbung unb 3(notbnung beS Sagenin^attä §u einem in fid^ a&*

getunbeten ©anjen unb ju ein§etnen untet fidt; gufammen^ängenben

2)id^th)etfen''. ^uf ©runb batjon untetfdEieibet et bann, tjom ^ufectcn

^um ;3nneten öotbtingenb, bei bet Se[|jted^ung bet gotmen bet §et=

benbidt>tung öict Slbfd^nitte. @ie l^anbetn

1. öom SBotttag,

2. üom 25et§,

3. öom (Stil unb

4. öon bet ^oni|jofiti0n obet bet ©eftaltung bet Siebet.

S)ie innete l^otm ttitt l^iet, too eS fid^ um epifd^e ©ebic^te unb

nid^t um SSetfe einjelnet beftimmtet ®irf)tct £)anbett, ni^t befonbetS

fjetöot. Stud^ fonft abet finben fid^ bei Ul^tanb l^ietübet nut njenig

Sfnbeutungen. ©d^tid^te, objeftiöe, hjenn aud^ feineghjegS natuta*

*») SJergl. Schriften II @. 359.

") Schriften I @. 348
f.



^ 22 —

Itfttf^e ^arftellung fagt it)m. dm mcijien iu, h)te ja aurf) feiner etgc*

tien ^oefte ba8 fubjefttö4nbtötbuene 3^01116111 faft fct)tt.22) (ginjelne

93cmerfungen, treldjc bie innere Sorm Bmeffen, mögen ba^er tn bcm

^t>frf)ttitt über bie berfd^iebenen $)icJ)tarten mit ^ia% finben.

2)ie <Bpiad)e bietet fid^ bem SHd^ter nid^t atS toteS SBerfjeug

bar, fonbern at^ organifd^e^, tebenbeä ©ebitbe, ba8 lüod^ft unb fic^

änbert. Salier bie UnüoIIfommcnl^eit jeber ©rammotif unb bol^er bcr

beftanbige (Streit äiüifd^en S)ic^terfprad^e unb ©rammatü. Über baS

Sßerljaltnig ber beib^n le^teren legt Urlaub in bem Sluffa^ ^über bie

Slufgabe einer ©efellfc^aft für beutfdtje ©prarfie" 2») feine SDleinung

auäfü^rlid^ bar. @r forbert für bie 5>ici^ter, bie ni(^t nur ben ©ci^ein

beS Stttertüinlic^en fucf)en, fonbern ^bie ettoaS abgcflanbene ©^rod^e

je^iger 3ett in bem alten lebenbigen ©^rad^queH grünblid) ju er*

frifc^en gemeint ftnb'', toeitge^enbe grei^eit im ©ebraud^ öon SBorten

unb aDßenbungen frül^exer Seiten, .in toeld^en bie @^rad^e für getoiffe

^toede, n)ie namentlid^ für bie S)id^tfunft, günftiger gebilbet fein

mochte, aU fie eS ie^t ift*. ©in fotd^eg ©erfahren bebeutet t^m

feinen JRüdfc^tt fonbern eine Söereid^erung ber @^ro(^e, bie i^rer

natürlichen iJortentioidfelung bient. S)iefe aber ift gerabe für bie

^oefie öon ^ödtjfter SBid^tigfeit. „S)er 2)id^er f)at ein üictbegel^renbeS

@pradE)bebürfni§. @r foU baS Seben in feinen mannigfattigften ®c*

ftalten unb 93en>egungen ergreifen, baS Jlieffte beS ©emüteS au8*

fpred^en, bon itjm erhjartet man ba^ S^euc, fd^öpferifd^ f>eröorge'

rufene; unb aßeS biefeS in gemeffener ^unftform, bie fid^ bem ®egen*

ftanb anfd^miege unb bem Dt)re too^Itöne. ^\)m öor allen xmi^ atfo

ijaran gelegen fein, bafe er bie ©prad^e offen ^alte. 3ft bie S)i(f)t*

fünft red£|t tebenbig, fo iüirb auc^ bie ©prad^e, toie ein ftarf betoegter

(Strom, nid^t fo teid£>^ jufrieren. ^ft aber einmal bie Sptadjc ge*

fd|Ioffen, fo erftarrt mit i^r bag birf)terifd)e Seben."

**) Söergl. §. gtfd^cr : Subiotg U^Ianb, in ber Mgcmcincn beutfdjen a^io»

grop^ie «anb 39 ©. 152
f.

") (Schriften V ©. 285 ff.

'
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SBix f)öxer\ fiter bcn S)tci^tei'tn eigener ©ac^e reben, unb im

(£ifer für biefe öergi^t er, ber SSieberoufnalime älterer SSorte unb

t^IcjionSfonnen bie nötige (Stenge gu jiefjen. ©ie liegt ha, too bie

unmittelbare SSerftönbtid^feit beS übernommenen alten auf @runb be§

neueren ©Jjrat^gebrauc^ aufhört. @ine tlberfdireitung biefer ©renjc

ift ebenfo ber 9ii(^tung ber ^oefie auf Unitocrfalitat unb ber bamit

geforberten SlUgemcinöerftanblici^feit jutoiber ime ber ©ebran^ p^ilo-

fopl^ifd^er gad^au^brüdte. Ufjlanb felbft l^at biefe ©renge im SSer-

gleid^ mit öielen feiner ^ettgc^^offen jtoar öer^oltniSmdfeig ftreng,

aber bod) nic^t ööllig eingeljalten; benn SBorte h)ie ®aben unb SBat

ftnb in il)rcr Sebeutung geioife ni^t ol^ne ttjeitercä allgemein beutlid^.

Seine ^btoeid^ungen öom neul)od|bcutf^en 6pra^gebraud^ ftammen

au§ brei Duellen, oI)ne bafe fid^ in jebem einzelnen Sali bie ^er!unft

mit öoller ©id^r^eit ermitteln lie^e; biefe finb baS 2Rittelf)odfybeut*

fd^e, bie ©^rad^e be§ SSolfSliebS in ber tlbergang^jeit üom SWittel*

E^odErbeutfd^en §um S^leul^od^beutfd^en unb ber fdf|tt>abifdt)e S)ialeft. ?tn*

Hänge an ben leiteten fmb am feltenften; einige finben fi^ in ben

öaterlänbifd^en ©ebirfjten, bereu f^ejififd^ lo!al^jatriotifd^en B^JedE fie

eljer unterftü^en al§ fd^bigeu; Slinlid^ öerfiält eS ftd^, hienn Ul^tanb

bie fübbeutfd^ 9JeteuerungS)3artifel „lialt" meljrmalS in feinen ®e*

bid^ten gerabe ©d^toaben in ben SDtunb legt (üergl. „Äaifer Äarfe

SReerfafirt'', „©d^hjäbifd^e^unbe"!). ^m allgemeinen finben fi^ SHaleft-

formen ebenfo Juie^nflänge an baS SJlittell^odEibeutfd^e unb bieBptad^e

be§ SSolfSliebS mel)r in Ijumoriftifd^^burleSf gefärbten ©ebid^ten fo*

mie in fotd^en, bereu ©toff unb ^rt mittelalterlid^S ober entfd^ieben

tool!§tümlidt)eg ©epröge l)at, nie aber in ®ebicf|ten I)ö^eren ©tilä.^*)

33ei attebem mirb eS fc^hier fein, ju entfd^eiben, toietoeit ft>ir

l)ier an eine behjufete 5lnh)enbung au^ergetoöf)nlid^er SBorte unb ^^or=^

men ettoa jur ^Belebung be§ Kolorits ober aber an ein mel)r unbe*

h)u§te^ (ginflie^en berfelben gu benfen l^aben. ^ebenfalls liebt Oafolb

in feinem ^uffa^ über „altbeutfd^e unb bialeftifd£|e ^n!langc in ber

^oefte Subtoig U^lonbä" 25) i^^t 3fted^t l^erüor, bafe niemals in ben-

felben bie ^bfirf)t be§ ^runfeniooUeng unb beS ^afd^eni narf) ^bfon»

berlidt|!eit jutage tritt.

**) SSergl. §. gifc^cr, bcutfrfie SBiograp^ie, «onb 39 S. 152.

") §errig§ 3tr(^iö, «anb 72 ©. 405.
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b.

S^ont 9$ortrag.

(£g hjtrb ftcE) ^ier toie beim SSerg, (Sttt ufh). naturgemäß nur

um toentge 93emerfüngen U^lanbä f)anbetn unb bei btcfen tüieberum

nur fetten um f))e§ififci^ eigenartige @cban!en; benn ba e§ für itjn

haS' begebene toar, bei ber Seurtettung tion ^c^ttoerfen ober Site*

raturpcrioben öon Dorf)anbenen unb oUgemein ancrfannten ©runb-

fä^en ougguge^en, otjne biefe tüeiter ti)eoretifc^ §u begrünben, fo fallt

für unferen B^Jecf, ber gerabe auf biefe allgemeinen ^rinji^ien ge»

ritztet ift, auf btefem ©ebiet toenig ab. —
©ebunben an bie einem lebenben Drganiämuä immanenten @e»

fe^e unb bod^ innerljalb biefer ©ebunbcn^eit frei fteljt ber 55i(l^tcr

ber ©prad^e gegenüber, bie feine ^l)antaftc jum ^unfttoer! formt.

5)iefe§ ^unfttDerf aber ift nid^t nur für it)n felbft gef^affcn, eS foU

ju ben ^erjen ber SDtenfd^en reben, unb biefe SSirlung bermittctt

ber Söortrag.

%l^ bie brei ^au^tarten be§ SSortragS ober allgemeiner ber 95er»

mittelung jluifd^en bem 3)irf)th)erf unb bem baäfelbe ©emeßenben

nennt Ut)lanb mit Äntel)nung an mittel^od^bcutfc^e ^usbrucf^toetfc

fingen, fagen, lefen.^ß) 2)a§u tritt für bo§ ^rama bie mintiftl^e S>ar=

ftellung. 2)od^ fd^on bag Sagen, ber münbli^e SSortrag, fennt

mtmifd^e ©temente, ©eften, unb toie feljr fie jur ?tnfd^auli(^!ett unb

lebenbigen (Stnbringlid^feit be§ gcfprod^enen SBorteS beitragen, barauf

njeift Urlaub einmal f)in, too er bei ben ©treitgebirf)ten ber Slefor^

mation^äeit, bie jtüar nur SBerfjeug jur ©rreid^ung eineg beftimmten

3lt)e(fe§ tüaxen, bie er aber h)enigftenS aU „ftingenbe, funfenf^tagenbe

SBoffe" be^eid^net, bemerft ^v)
: ,,aJian muß ftrf| ju ben ©treitgebid^ten

jener 3ett immer ben SDtann unb feine ^ampfftcttung ^injubenfen,

bann tüirb boS ftarre SRüftgeug fic£| fUrrenb betoegen."

3um ©ingen, ber öorjüglidE) Itjrifd^en gorm beg 58ortrag8, bie

aber für alle urfprüngtic^e ^oefie angunetjmcn ift, fügt ftrf| naturgc»

maß bie 93egleitung burd^ ein SJiuftfinftrumerit. (Sie fpielt enttocber

»«) Schriften I @. 349.

^') Schriften II ©. 199.
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bieSRelobte beä Siebes mit, obei fie tritt felbftonbiger auf, inbcmfte

ben SBortxag beä Siebes mit einem Sorf^iet eröffnet unb mit einem

9tad^fpiel abfc^liefet, ettoa auc^ nod^ burd^ einzelne ?(lforbe ben @e-

fang unterftü^t.

@ine Btoifd^enform ätt)ifd|en „Singen* unb „Sagen" bitbct ber

rejitatiüe SSortrag, bie gel^obene, melobif(^ betoegte Siebe.

„2)er SSortrag, für ttjeld^en ein bid^erifd^eS ©rjeugniS beftimmt

ift, übt auf beffen Sefd^affen^eit unb Umfang nottoenbigen ©infiufe/ ^s)

S)er ©efang üertangt ftro^jtfifc^e ©lieberung, bie öeftimmung für

freien, münbUd^en SSortrag gebietet, ben Umfang nad^ ber SeiftungS*

fät|tg!eit beS @ebäd^tniffe§ ab§ugren§en.

c.

@efang unb ^nftrumentalbegleitung ^aben für bie ^oefie nic^t

nur bie ©ebeutung einer 5trt beS Vortrags. (Sie bilben ben Urfprung

beffen, h)aS bie poetif^e gorm im Unterfd^ieb öon ber ^rofa auS=»

mad^t. Stuf fie grünben fid^ 9tl^ijt^mu§, SSerä unb Strop^enobteitung.

„Soh)ie ber ©efang ein r^^t^mifd^ abgefaßtes ©ebid^t öorauSfe|t, fo

fann umgefel^rt ber 18erS otjne bie urfprüngtic^e Seftimmung §um

©efange nid^t h)oE)l gebadet »erben; bei ftropl^ifd^en SSerSmafeen ^U'

meifl ift biefeS einteud^tenb, aber fetbft bie unftro^j^ifc^ äßeife . . .

fann, mittelbar, nur auS einem früheren 3iifttwimen^ange mit ber

Sonfunft entftanben fein, ©emeffener Silbenfatt ot)ne 5luSbru(f burc^

SDtufi! ift eine Sd^eibung beffen, ioaS natürli(^ §ufammenge^ört unb

fi«^ ftets hJieber fud^t."^^) S)afe Urlaub bie SSorfteUung einer attmä^*

lid^en SoSlöfung beS ©ebid^tS öom @efang geläufig n)ar, jeigt eine

Stette in ber SSorlefung über baS ^flibelungenlieb.^o) ©x bemerft bort

^infid^tlid^ ber nac^ Dtfrieb, beffen ©öangelien^armonie er als für

ben ©efang beftimmt betrad^tet, ftattfinbenben Umtoanblung beS beut*

fd^en SBerfeS: „2>iefe ^nberung ^ngt bamit gufammen, bofe bie

''8) ©c^riften I (B. 349.

") Schriften 1 @. 349.

»») Sübingcr Umöerfttätg-SBibltot^et Md. 508.
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©tc^tfunft ftrf) me^r unb inef)t bem ®efang cntftembete, bem btc

ftropi^fci^: 3lbteilung eigen ift, unb ftatt beffen gxofee, §üm SSorlefen

befttmmte ©cf)ttfth»erfe l^etöorttaten."

^öuftg finbet fid£| bie 58cmer!ung, ba^ bie dltcflen Siebet na^

menüxd) %u Jfteigentanjen gefangen hjotben feien, bod^ ofine^intueiä

batauf, bofe getobe butdEi ben Xang ftc^ ber 9fit)t)tl)mu8 beä ©efangcä

unb fomtt mittelbar bex beS Siebes gebilbet l^abe.

Snm W)t)ti)müi bes, SUexfeg tritt atä weiteres 35inbemitteX ber

9leim, fei eS im 3tnlaut ober im Auslaut bes SBottS. Qüx bie bin*

benbe Äroft beS ©tabreimeg fe^t Uljlanb in ben älteren Briten ein

ftärfereg @efüi|t öorauS unb begrünbet bieg mit ber frü^^ercnfc^ar*

feren ^onfonantenaugfprad^e. @ben baraug erflärt er, ba^ fämtlidt)e

totale untereinanber alliterieren, iüeit baä %el)Un eineä ankutenben

S^onfonanten als fotrfjeS um fo ftärfer inS Dl)i fallen mu^, je !räf=

tiger bie ^onfonantenauSfprad^e ift. 3^)

über ben Urfprung beS ©nbreimS finbet fict) eine auSfüJ)rtidt)e

©rötterung fotool)! ^infid^tUd^ feineS @ebrau(f)8 im ®eutfd^en at§ aud^

feiner @ntftel)ung im Sateinifd^en.^^) tl{)(anb fommt §u ber fjcute

allgemeinen Stnna^me, ber beutfd^e ©nbreim grünbe ft(f) auf baS

Sateinifc^e, toor allem auf bie fird|Ud^e ^t)mnen^oefie. ^ür baS Sa*

teiniftf|e toeift er bie ^Tnnafime einer Weiteren (Sntle^nung gurürf, be*

tont öielmefir, tote feljr bie boHen, öielfadtj gteid^tautenben ©nbungen

fjier §um ©nbreim brangen mußten, namentUdt} als bie entftet)enben

romonifd^en «Sprachen nod^ öorfianbene UnterfdEjiebe öielfaii öerh)ifdt|*

ten. 93ei biefen ^btcitungSberfud^en bemer!t llf)Ianb auSbrüdlid^ ^3) •

„Die allgemeine ®m)}fängtidt)!eit für ben ©leid^taut mu§ bei unferer

Unterfud^ung überaE öorauägefe^t hjcrben." (gbenbeStjalb mifet er

aud^ berfetbett feine olljugro^e SBid^tigfeit bei; er er!I5rt**): „S)er

©nbreim fetbft ift im beutfd^en ©efange alt einfieimifc^, er birb, aud^

wenn er md)t überliefert h)are, üon jebem^inbe, ba^ mit benSpradt)*

Hangen fpielt, toglid£| neu erfunben, eben h)ie nadt) ^jerftfd^er ©age

") SBorIcfung über ba§ SHbelungcnlieb 1830/31. Tübinger Uniöcrfitätä-

«ibliot^ef Md. 508.

»*) Schriften I ©. 366 ff.

") Schriften I @. 373.

") Schriften I ©.361.
-
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Die S)id^tlunft, nad^em fte ctnft long« . öerloren toax, burd| ein ^nb
Jüiebergefunben hjutbe, boS beim Siüfjietoetfen einen SßerS ^etau^fagte.

@ine geleierte {^otf^ung nad^ bem Urf:^rung be§ ©nbreinig möd^te

batiex auc^ fel^r übetpfjig erfd^einen/

d. :
. ,.,,;

%U ©til ber ©ogeniteber bq^etd^net UI)tanb ^^) „eine in ben

einzelnen Siebern toieberlefrcenbe SBeife be^ ,^n§btud§ unb bex Shit^

fteKung, eine über baS ©ange öerbreitete gtetd^mä^ige Satbengebung

unb ©timmung''. ^tö epifd^e ©ttteigentümlidt)feiten ^ebt et befon-

berg Jierbor 28ieberfel)r öon SSenbungen, 3^^^^"^ Strophen, reid^^

lid^en ©ebraud^ öon SöeihJÖrtern, bilblid^en 3tu§brüden, Xropen unb

giguten. Sie ^rt be§ @til§ ift nic^t nur in ben üerfd^iebenen '^d^U

gattungen unb bei ben einjelnen SMd^tern öerfd^ieben, fonbern aud^

ttjefentlid^ burd^ bie STrt ber ©pra^e bebingt. ^"tereffant ftnb in

biefer §infid^t Ut)Ianb§ ^ufeerungen über ben Unterfd^teb öon beut»

fd^er unb romanifd^4übUct)er ^oefie in bem fd^on einmal gitterten

©Tief an ben ©rafen öon Söben öom 18. SWarj 1812, ba U^lanb ^iei

jugleid^ feinen eigenen poetifd£)en (Stil nod^ IXrfprung unb ^rt fenn-»

geid^net ^^) : ^SHein (Streben geljt baljin, mid£) immer fefter in ur*

f|)rünglirf> beutfdtie Slrt unb ^unft einjuhjutäetn, ber töir leiber fo

longe entfrembet h?aren; :3^^re ^oefie ift bem ©üben gugehjenbet,

nid^t fotöo.^l um felbft auSfieimifcl) ju h)erben, al§ um frembe ^err<=

lid^!eit auf unfern 93oben §u öer^jflanjen. 3Rir fam ei bicfem nad^

äu, in 93ilb, f^orm unb SBort mtd^ ber größten ©infad^i^eit §u be=

fleißigen, foUte fie mir aud^ ben 5ßorh)urf ber Xroden^eit äujiel^en,

bie eintieimifd^en SBeifen §u gebraudEjen, öaterlänbifd^er ^flatur unb

©itte angu^ängen, mir unfere altere ^oefie unb ^hJar unter biefer

toieber bie h)a^rl)aft beutfc^e gum SSorbilb §u neljmen- ^l^nen ftanb

eg gu, bie ©rfjäfertoelt beS ©übenS neu lieröoräurufen, ben ölanj

35) Sd^tiften I ©. 390.

'6) Siogr. ©. 80 ff
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utib dtei^tum ber Silber ^u entfalten, ben (Srf^murf bet SSorte um*

julegen, bte SKetobte ber fübltrf)cn ÖeM(f|tfottnen öetneEnncn ju laff^.

<Bxe tüaren Sterin ?onfequent, aber eBen btefen @Ianj ber Sttber,

btefen <Bd)mud ber 3Borte, btefen ©ebraud^ ber fübltc^en t^orthen

neunte id) in 5Cnfpruct), um i^re ganje Sltc^tung an§ufe^ten, fo h)te

id) nunmehr öon ber meinigen fd^toeige unb fte ^fjren ©intüürfen aug=

gefteUt laffe. ^l)xe bitberreirfje ©prarfje mat)nt an bieS^janier, aber bürfen

h)ir jemalg mit biefen um ben ^rei^ ber ^^antafte^') in bie ©d^ran*

fen treten? ^fiantafte ift bag (Stement ber fpanifdjen ^oefie, @emüt

"ba^ ber beutfd)en; bem etoig §uftrömenben Sttberreid^tum gejtemt

bie ^radtjt ber 9lebe, je üoUer ber ©trorn, um fo ^öl^ere unb rau=>

fc^enbere SBeHen fc[)tägt er. ®ag ®emüt aber liebt bie unmittet*

barften Saute, unb hjeife ba^ etnfarfjfte SBort ju beteben, ©o meine

id), fönne e§ bem l^eutfcfien begegnen, ba'!^ er ben prunft)aften ©ttt

ber ©leirfjEjett megen nocf) fortfüf)re, n)o bie Sitberfüße nic^t eben fo

ftetig mitfd^rettet, unb ba^ er anbererfeits bie innigeren Biegungen

be^ ©emüts, mitt)in fein ©igenfteg, unter bem anderen <S(^mu(f er*

brüde. (5^ ift ein treffIidE)e§ atteS ©pri^Wort: ©c^lid^t SBort unb

gut ©emüt, ift ba§ ed^te beutfd^e Sieb. 5)ie Xrefflic^feit ber füb*

Iid£|en @ebi(^täformen oerlenne id) getrife ni(f)t, aber id^ glaube, tt)ir

muffen biefelben ganj anberä gebraudt)en, at§ fte im ©üben felbft ge=

braudE|t njerben. ^ie fübtid^en ©prarfjen finb ettt)a§ für fidt), ein

fd^öner ^lang; bie beutfd^e ejiftiert nur bnidj ben innetootinenben

@eift. Sarum ejiftiert j. 33. ein beutfc^eS ©onett blo^ burc^ bie=

jenigen ©egenfa^e, ^tufgaben unb 3luftöfungen, meiere bie innere

i^orm be^ ©onettS au^madjen, unb unfer ©onett ift mef)r materif^

at« mufifatifdE}. §teburrf) t)ört bag einfad)e ©ebid^t ©onett bei

ung äugleic^ auf, ein leidstes ©piel gu fein, eS mirb gum be*

fonnenften ^unfttüerf. Dl)nebteä finb bie merfjanifc^en ©c^mierig-

feiten unleugbar. ^hJcing aber unb ©ettfamfeit in einsetnen Sßen*

bungen tjeben hjieber bie ^rmonie beg gangen @ebicf)tg auf, unb

fo entgiefien ftd^ jene ®ebicf)te bei un§ bem allgemeinen ©ebrauc^;

im ©üben finb fte Slumen, bei ung ^wmeUn."

'') Ul^Iaitb gebraud)! „^^antofie" Ijiev im latibläufigett, nid^t in bem oben

entttjictclten umfaffenbercn (Sinn.
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Sott ber Aottt|)ofttton.

SBie baS beutfrfie ©pnett nux ha bered^txgt ift, too feine @lte*

bexung ftrfi bem ^n^alt ööDtg anpaßt, iote lUiIanb ben beftcn ©ttt in

ber ifirem ©egenftanb angemeffenften ©arftcCung finbct ^^)
, fo ftettt

er qm6) für bie ©eftaltung bon S)i(f>thJerfen feine anbere Siegel auf

atö bie ollgemeine: biejenige ^om^softtion ift bie befte, ttetd^e ben

bargefteßten ^nl^ali am anfrfiauUd^ften Jietöortteten läfet. 2)a]^et hjen-

\>ti er nid^tö bagegen ein, ba^ fid^ bie Sijrif auf fürjere Sieber §u=

rüdjiefit; benn ^biefe fiaben für fiid^, bafe bie (^rifc^e (Stimmung aut^

nur für einen geringern Umfang ungetrübt ou0§uE)atten ^)flegt* ^^).

^n ber {^orberung ber übereinftimmung bon l^orm unb ^n^tt, bon

©cftatt unb ©toff get)t U^tanb fo meit, bafe er in bejug auf ©d^ober

fd^reibt, nad^bem er an beffen ©ebid^ten ba§ §e{)ten biefer (gin^eit

gerügt l^ot ^^) : „^n gebiegenen ©ebid^ten aber hJirb er finben, bafe

jcbe Beile, ja beinaf)e jcbeg 3Sort ein ©lieb be§ belebten ^ör^

pcr§ ift unb il|m nid£)t ol)ne ©d^ben unb SSerftümmelung entriffen

bjerben !ann/ Unb benfelben ©ebanfen fprid£)t er in ber ^b^anblung

über 2Baltl)er bon ber SSogeÜueibe mit folgenben SBorten au§ ^^):

„@ben biefe Icbenbige (Entfaltung beS ®eban!enä, beä 35ilbeS ftd^ert

hem ©ebid^te feine ©elbftänbigfeit unb bebingt feine Segrenäung.

^ft ber ©ebanfe bargelegt, ha^ 93ilb ^ingeftettt, fo ift aud^ baS ©e^^

btd^t abgefd^loffen. 93ebarf ja bod^ gerabe ber fräftigfte ©ebanfe,

baS^ flarfte 5ötlb ju feiner boUftänbigen (grfd^einung am ibenigften ber

5lu§fü^rlid^lett/ —
S^affen h)ir Ul)lonb§ l^orberungen l)inftd)tlid^ ber ^oetifd^en 5orm,

gugletdE) im ^inblid auf feine eigene ^oefie, §ufammen, fo gefd^iel)t

bieg Ujotil am beften in bem Segriff ber Objeftibität. SSaä aud^ ber

©toff eines ®ebid^te§ fein mag, überatt forbert er plaftifdt)e ©eftal*

tung. Samit Ijüngt äufammen, ba'^ feine rein lt)rifd£)en ®ebidE)te neben

ben SBaHaben unb 0loman§en fo ftarf gurüdftreten unb ba^ aud^ in

'») ©tilift. ©. 14.

»») ©tilift. ©. 53.

'"') Äritif ©c^oberg <B. 5.

*i) ©d^riften V ©. 70.
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t^nen ütetfacJi ein eptf(^er 3^9 fi<^ geltenb mad^t. @S hJitb ebenfo*

itJo^I auf ber ^rt feiner Einlage al* auf btefem ^Ibeat ber Dbj[e!titottät

beru{)en, bafe hJtr in feinen ©ebid^ten eigentlich fo tüenig toon i^m

felbft finben. ^afe aud^ ftat! fubjcftiüe (Färbung im 8ereid)e feineä

^önneng tag, jeigen ber §ortunat unb manche ebenfo Vüie biefet

unter XiedfS ©influ^ ftel^enbe bramatifd|€ S5crfu(^e.

S)o(i| erfc^einen biefe ©türfe gegenüber ber im allgemeinen Ijerr*

fcf^cnben einfad^en Objehiöität entfd^ieben aU ?tuäna^me. SHefe tritt

befonberg tjeröor, irenn man etma U^lanbä Itirifc^-epifd^e ©ebt^te

mit benen @ci^ißer^ öergtei(i)t.*2^ S'ieben beffen reid^en gerieben, bte

fi<^, oft mit ©njambement, gern bur^ eine ganje ?Reil)e öon SBcrfen

fttnjie^en, fatten bte fürten, fnapp gefaxten @a|e Ut)lanb§, bie fc^ledt)t=^

Mn alleg überftüfftge unb (£ntbcl)rlid£)e üermeiben, um fo mel)r inä

?tuge. Sie nel)men mit SSorliebe nur einen ober jhjei S8erfe ein.

^a^er ba§> übertoiegen ber einfad^en öierjeitigen @tropl)en unb bie

3)löglidt)feit, mand^e ©ebid^te auS arfitoerfigen in üier^, ober aus t)ier=

in jtt)eiöerfige @tro|)l)en §u ^erlegen. 93ei biefer (£infatf)l)eit ber

<Btvop^en ^anbelt e§> ftd£) bei Urlaub feineSVoegS um einen Sölanget

an gormgehjanbtl^eit. ©eine ^errfd^aft über fd^hJieriger ju bel^an*

betnbe @tropl)en jetgt ber fid£)ere ©ebraucl) antifer unb romanif(^er

@ebidE)tformen in ben (SinngebtdEjten, ©onetten ufhJ., tjor altem aber

i)ie meifterl^ofte ?(nh)enbung fom^)lijierter ©trop^enbitbungen, bei

benen fein binbenbeS 3D^ufter üorfd^hJebte, hjie in ben „fterbenben

gelben", in „®raf ©berftein". @thio§ fünfttid^er erf(^etnt bie l^orm

im „fd^hjorjen S'iitter'', hjo in ba^^ §hjeite Üleimpaar ein fotc^eä öon

ungleid^en ©liebern fid£) etnfd^iebt. SSie mit bem ©tropl)enbau, fo

öerljölt e§ ftdt| mit ber 9ieimform: Sieimpaare unb einfädle 9leim=

freu§ung übertoiegen, o^ne bafe fünftlid^ere 58erfrf)tingungen fel)lten.

I^ür bie überaus gcfd^idfte ?tnh)enbung ber Alliteration fei bie ^oppet^

alliteration in ber fünften ©troplie ber Saßabe „^aralb" aU Seifpiel

angeführt. äBa§ ben 9'lt)t)tl|mu§ betrifft, fo fjerrfdtjt ber jambifdtie tior

bem trod^äifd^en öor. Se^terer ift befonberS in ben fpanifc^en S^lo*

mannen angehjanbt, bie, in ftrenger Slntel)nung an bie nationale gorm,

aud) öfters ftatt beS 3fleimS burd^get)enbe ^Iffonang ber geraben S8erfe

"•') SBergl. ^uliu^ <B<i)toenha: Sc^tUer unb U^Ianb. Gittc ®irf)terparattelc.
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jeigen. S)orf| fann man f)itx, tote ühexf)avü(it bei ben in frentbcn

(formen üerfafeten ©ebic^en, bemexfen, ba% fte im allgemeinen ni<^t

btefetbe natürUd^e Srifd^e erreichen hJie biejenigen, weld^e einfädle,

einl^eimifd^e gormen gebraud^en ober frembe felbftanbig umbitben

(öertran be »orn, SBaaer).

S>ie0 gilt aud^ öon ben ©onetten, bie toegen bet öebeutung

biefer gorm für bie fft&mantit eine befonbere ©rtüa^nung öetbienen.

Stur einunbjtoan^ig fielen in ber ©ebid^tfammlnng. @ie finb weit

entfernt öon ber bei Ul^tanbä 3eitgenof^en öietfad^ üblid^en lafftgen

9trt im ©cbraud^ biefer gorm, ebenfotoeit öon bem ermübenben ttber=

reid^tum an Silbern, ber befonberS bie beS ©rafen üon Söben fenn=

jeid^net, fie entfpred^en U^lanbä §orberung, bie er aufecr in bem

jitierten Sörief an jenen nod^ mel^rfad^ an§f:prid^t, ba§ bie ©ebanfen-

enth)idEelung ftd^ ftreng ber ©ebid^tform ein^jaffen muffe; aber bei all

biefen ^orjügen bringen fie bod^ toeniger eine rein poetifd^e SBir^

fung lieröor aB ba§ @efü^t, bafe ber SHd^ter Sorm unb @eban!en

üößig in feiner ©etoalt l^abe. 5tm lebliafteften toirft entfd^ieben bog»

ienige, ha§> burd^ feine Sejie^ung jum @onett!rieg am befannteften

getoorben ift, bie ,,95efe^rung §um ©onett".

S5oc^ h)ir toenben un§ Oon ber einzelnen, befthnmten gorm ju

ben §au))tunterfRieben auf bem ©ebiete ber Sid^tung.

^. Olbfc^nitt.

Die vcv^dfUbcncn t^iäftun^^atttn.

S)ie SWannigfaltigfeit be§ (Stoffes unb ber gorm ^at §ur natür==

lid^en Solge, bafe boS ©ebiet ber ^oefte feine unterfd^iebälofe SJlaffe

bilbet. 2)ie getoöl^nlid^e Unterfd£)eibung trennt brei §au:ptgrup<3en:

l^rifd^e, e))ifdt|e unb bramatifd^e ^oefte. S)iefe S)reiteilung ift befon-

ber§ ertoünfd^t, toenn man nad^ §egefe 5lrt überatt S^eftS, ^ntit^eftä

unb @t)nt^eftä fud^t. ^ber nid^t ol)ne einige ©etoaltfamfeit läfet ftd^

bie ^oefie in biefe brei klaffen Oerteilen. 9iamentlitf| hJiU ftd^ für

bie refleftierenbe, lel)rl)afte ^oefte Ijier faum ein ^la^ finben, fo bafe

man i^r öietfad^ ben Sitet ber ^oefte abfpredtjen §u muffen glaubte.

®er 2;atbeftanb aber \pxxd)t beutlid) gegen bie Sered^tigung biefes

9tabüatmtttetS. ®ie§ gab Ul)lanb 5lnta^, im ©titifttfum bie i^rage
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nad) ber fötnteilung ber ^ocfie unb f^jejieH nad) ber (Stellung ber

bibaftifd^en ober SleflejtonSpoejte ju ctöxtent.*')

S)ie ©oet^efd^e Unterfrfjetbung öon @po8, Stjrtf unb 2)rama atS

ber flar erja^Ienben, ber entt)uftaftifc^ aufgeregten unb ber |>erfönUc^

tjnnbeinben ^oefie gel)t, tvenn fie aud) ben SSerfui^ ma(f|t, biefc ©in*

teilung pf^ci^ologtfc^ gu begrünben, borf) in le^ter ^nftanj üon ber

^rt ber äußeren 2)arftettung auS>. f8on biefem @tanb^)un!te auS l^ötte

bte ©tboftif ba§> ffied^t, als fttll Betra(^tenbe ^oejte einen ^la^ neben

jenen einjunei^tnen. ^ber UEjIanb fud^t baS XeitungS^rin§ip tiefer,

„©oöiel (aber) fann jebenfaHS bel)auptet toerben: ba^ bte ^^ormen

ber |)oetifc^en ^ürftellung, tt)etrf|e unb irie üieletlet fie fein mögen,

bod) felbft auf einem tieferen ©runbe berufnen, auS bem SGßefen unb

ben (Stementen ber ^oefie t)eröorgegangen fein muffen." @r ge^t al8

öon einer anerfannten XatfadE)e baöon aus, ba^ in ber ^oefie bie

öerfd^tebenen @eifte§fräfte jufammentoirfen, unb nennt als foldt)e

^^antafie, ©mpfinbungSöermögen, 2)enffraft. 5)ie t)erfd£)tebenen S>i(f)t*

orten entftefjen nun baburdt), ba^ btefe S^ermögen in üerfc^iebenem

SJlafe unb üerfdEjiebener SRifdEjung am poetifd)en Sßorgang im einzelnen

^oUe 5tnteil tjaben. „Xritt öorgugglüeife bie 5>enffraft t)eraug, fo

I)aben iuir ben &}axattex ber 2)ibaftif." 2)ie S>ebuftion ift einfac^.

t^reilict) ift bie S)enf!raft gerabe bie für bie '*J5oefie am hjenigften be:=

beutfame (Seite ber @eifte§funftion. „5lllein fotange ber ®ebanfe Oon

ber SSdrme be§ @efül)I§ getragen ift ober in ben Silbern ber ^Ijan^

tafie feinen 3tugbrucE fud)t, fotange er fidt) nic^t entfd^ieben ifotiert

l)at, ift aud) ba§> ®ebiet ber ^oefie nid£>t ööKig Oerlaffen. ©inen Über*

gang, eine SSermtttelung oerfd^iebener Gebiete muffen toir ot)net)in

im 'Steidje be§ ©eifteS, lt>ie in bem ber S^latur, gelten laffen. ©in

@ebidt)t tüie ©c^illerS „brei SSorte'' fann in feinem ftrengen, foft

bilblofen SluSbrudEe ollerbingg 3^e^fct erregen, ob e§ noc^ in bie

©renken ber ^oefie falle; unb bennod) fül)lt man unter biefen bilb*

lofen SSorten eine SBärme, bie it)m ben (SdE)tt)ung t>erleil)t, ben man

fügtid^ einen poetifd^en nennen barf. 2)a§ Sebürfnig biefer SSärme

ift hjo^l autfi ber @runb ber l)äufigen Sßerbinbung ber St)rif mit ber

^^ibaftif.''

") Stilift. S. 98
ff. ; baf)er bie folgenben 3itate.
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®ibt man ba^ ^eä)t bex 2)tbafti! aU bteTtei S^dd^tatt aU ba-

mit ertoiefett ju, fo bleibt iebod^ bie ^xaqe, toie au§ jenem ^tin^i^

bie brei ^auiptgottungen abjulettcn finb. S)er ^Sßerfud^ baju toüxbe

auf unübertoinbUd^e ©d^toierigfeiten fto^cn. ©mpfinbung, ^^ntafie

unb ©enffxaft erfd^ö^fen bod| getui^ nid^t ben Umfang ber ©eifteS*

fräfte. Unb toenn e§ ber gaß toäte, iüie toate bag üerfd^tebene SDiafe

tl^reS §etöortreten§ ober bie 9trt tl^rer ^wf^ii^wiß^fe^ung für Stjrif,

@po§ unb ^rama ettoa ju beftimmen? Ul^Ianb beutet ba§> nirgenbS

an. @r toar nid^tS hjeniger atä ein ©^ftematüer. ©eine ^bftd^t toat

im öorliegenben l^ttß nur bie ©Ehrenrettung ber SHbaftif, toetter ni(^t§.

@§ bleibt alfo bei ber !)alb begriffUd^en, ^alb em^irifd^en Unterfd^ei==

bung ber öier S)irf)tarten: St)ri!, S)ibafttf, @po§ unb S)rama. S)a

über bie §tüeite fd^on ba^ SBefenttid^fte gefagt ift, bleibt un§ übrig,

nod£) bie Semerfungen über bie brei §au^)tgattungen §ufammen§u^

fteDen.

a.

^n ber Stntlüort an einen bon ben öieten, bie fid£) an Ut)tanb

rt)anbten mit ber Sitte um 95eurteitung il^rer ®ebidE)te unb bergrage,

ob fte fidE) nid^t gan§ ber ^oefic hJibmen foHten, fd^rieb Ut)tanb im

Sepiemhet 1845 ^^) : „^n ben mitgeteilten groben oerfenne id£) nid^t

bie poetifdEie ©eelenftimmung, bie ibeale Slnfd^auungShJeife, finbe aber

im altgemeinen ju hjenig fefte ©eftattung, §u oiel üerfd£)njimmenben

@lan§, bie Einlage mand^mal §u fünftlidE) unb ben ?lu§brurf §u ge*

fdEimüdft/ ©eine i^orberung ge^t atfo tüxe im allgemeinen, fo l)ier

im einzelnen auf einfa(i)e ©arfteHung unb bamit auf objefttöe ^n*

fd^aulidE)!eit aud^ in ber SijrÜ, obgleict) er in einem 93rief an Seo

tjon ©ecfenborf fd^on 1807 mit 9led^t fcl|rieb
^s)

; ^©oUte ber SHd^ter

alleg barftellen bürfen, nur fid^ nid^t? ^d£) glaube, ba'iß e§ babei fel)r

auf bie S)id£|tunggart anfommt, bie er tüät)lt. S)ie lt)rifdt)e ©timmung

ftel)t ber ©ubjeltiöität offen." S)ie SSereinigung beiber fctjeinbar ent=

gegengefe^ter ©eiten mad^t gerabe bie ^unft be§ lt)rifdE)en Sidtiterg

**) »iogr. ©. 328.

*5) SBiogr. ©. 34
f.
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auS>. ®t barf feine ©efü^te nic^t in abftxatiierten, farblofen ^OX'

metn, ebenfotoenig jebod^ in töncnben, aber gebanfcnteeten SSorten

äußern, bietme^r gilt e«, fte in unmittelbar anfd^oulirfie SBitber ju

!(eiben, bag SBort im attgemeinften ©inn gefaxt. ^t)er U^knbä

fteter ^ampf gegen bie ?(bftra!ta in ber ^oefte, öor allem in ber

S^rü. Sm ©titiftüum äußerte er am 22. 3EuU 1830 ^ß) : „^c^ tjabe

mirfi fonft [d^on gegen bie ^tbftrafta in ber ^oefte erftärt, fofern fte

nämlidf einer tiefergel^enben unb poetifd^ lebenbigen ^luffaffung beS

©egenftanbeä ^inbertid^ finb. SBorte, tuetrfie bie attgemeinftcn unb

{jöd^ften öegriffe be§eici^nen, tuetd^e öorjugghjeife bem JReid^e bes ®e*

banfenS angetjören, fönnen gerabe am bequemsten gebraucht hjerben,

um fid^ beS 2>enfeng §u überleben, um fie ftatt ber ®ebon!en figu^

rieren ^u taffen. begibt ftrf) bie ^oefte ber 2)arfteIIung im ^flatur-

bitbe, im Sebenbigen, in ©eftatt, (£t)arafter, §anblung, bann bleibt

nichts übrig a(^ enth)eber ber t)of)te SBortlaut ober bie gütte unb

^iaxheit ber ^bee. 93ebient fic^ aurf) bie ^bee für il)ren ^uäbrucf

jener obftroften SBorte, fo toerben un§ borf) biefe über bem 3n^att

öerfc^toinben '*') ; Ujotlen fie aber für fidj gelten, fo neEjmen Wir i^nen

mit 9ied^t bie ^riefterbinbe öom ^au^t."

3tt)ar ift hjo^t aud^ ma^re S^ri! beä ©efü^tö möglid) ot)ne bilb=

lidtien ^tntiatt unb ^^aturanflange; benn „ba§ malere 2i3ef)e, bie innigfte

©m^finbung öerfd^ma^en atterbingä oft jeben anberen ^uSbrud als

ben unmittelbarften" *^) ; aber alg bie eigentUrfi im öottften Sinne

ttirifd^c S)arfteUung erfd^eint boc^ bie im 9loturbttb. (Sie ift nic£)t

ein äu^ertid^eS ^unftmittet, fonbern n)ur§elt in ber innerften geiftigen

Anlage be§ SKenfd^en: ,,^ie Statur ift bem SKenfc^en, ber in i^r tebt,

nid£)t blofe nü^Uc^ ober fd^äbUd^ al§ näl^renbe, tiilfreic^e SDilad^t ober

atS feinbtid^e, ä^i^ftörenbe @eh)alt, fie nimmt nidtjt blofe feine hjer!*

tätige ^raftanftrengung ober toiffenfdEjaftlirf) feinen Sd^arfftnn unb

{^orfdEjung^trieb in Stnfprud^, aud^ mit fetner bidt)terifd^en Anlage,

feinem ©d^ön^eitäfinne, finbet er fid^ auf ü)xe Sd^ön^eit, bie milbe unb

*^) ©tilift. ©. 25 (üergl. ba§ oben <B 1^
f. über ^l^ilofopl^tft^e Sermini

©efagte).

*') 9}?an öergl. oben (©. 32) bie 93emerfung über ©rf)itter§ „®rei SBorte".

*^) Schriften III 6. 446.
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bte crEiabene, ^ingetotefen. @r fud^t in tl^r ntd^t blo^ ©leic^m^, @inn^

bitb, garbenfti^niudE, fonbcrn, toag att btefem erft bte ^joetifd^c SBet^e

gibt, tmg ttefete ©tnöerftänbrng, öermöge beffen ftc für jebe Steguttg

feines Innern einen @|)iege(, eine antloortenbe Stimme ^t/ **) 5)er

f)ier angebeutete Unterfcfjieb in bct bid^tetif<f)en SJertoettung ber Sflatur

toirb in einer 93emet!ung beS @titifti!um§ gur Unterfd^eibung öon

§hjei ober üielmel^r brei Stufen hjeitergefüiirt ^^) : „S)ie ^uffaffung

ber Statur in ber t^rifd^en ^oefte ift meift gebördelter ^rt. ©nttoeber

überlädt ber 2)id£|ter bie ^atur i^rcm eigenen Seben unb gibt nur

bie ©inbrüde tuieber, hjetd^e biefeS in ii)m jurüdEgelaffen f)at. S>abet

hjirb ber SBert be§ ©ebid^teS öorjüglic^ baüon abl)dngen, ba^ nid^t

eine 9ieit)e öon ?laturbilbern blo^ äu^erlid^ an bte <Sd^nur gefaxt,

fonbern bafe ber ®eift, ber in ber 9^atur felbft hjirft, in irgenb einer

feiner ©rfd^einungen lebenbig ergriffen fei. . . Dber ber S)id^ter ge*

hxand)t baS 9^aturbilb blo^ al§ <Bt)xt\hol feiner i^been unb @tn|)fin*

bungen. §ier toirb e§ barauf anfommen, bafe er nid^t bem '^atux'

leben feine 2öiE!ür aufbrüdfe unb bamit üon ber S^laturtoal^rlieit ab=

h)eid£)e, fobann, ba^ nid^t ba§ S^laturbilb ber ^bee nur gleid^nistüeife

gegenübergefteUt fei, fonbern bie (Stimmung ber S)id^terfeele in ber

^^latur, mit ber fie in 58ejiel|ung tritt, einen tiefern 5ln!lang finbe.

i^ebe biefer beiben Sluffaffungsmeifen öffnet fidl) fonad^ öon getoiffer

Seite gegen bie onbre l)in, unb bamit hiirb ftd£) eine britte unb gmar

bie am meiften bid^terifd£|e 5lrt ber 93ef)anblung ergeben, in hjelc^er

ba§ Seben beS S>id^terg unb bag ber 3latur fic^ unauäfd^eibbar öer*

fdE^meljen, bie 9iaturerfdE|einung bergeiftigt unb bie ^bee natürlid^

belebt toirb/

28enn bie l)ier am l^öd^ften geftetlte ?trt ber ttjrifd^en Sflaturauf*

faffung in lXl)lanb§ eigener St)rif, toie fd^on früt^er angebeutet, öor»

f)errfd£|t, fo toirb beSlialb niemanb in SSerfud^ung !ommen, biefe

SBertabflufung einfeitig bebingt gu finben. Sie toeift öielme^r feinen

neben ben 93aUaben unb Stomanjen oielfad^ toeniger beact)teten ^atui'

liebern bie i^nen nad£| ber formellen Seite entfc^ieben §ufommenbe

Stelle an.

*») ©rfiriften III ©. 15.

»«) ©tilift. © 41
f.
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(Sine lüeitete Dreiteilung I^rifd^er ©ebid^te, bieSmal nad^ ber

5lrt ber au^gef^roc^enen @efüt)te, bic Utitanb am 26. SKai 1831 im

©tttifttfum gab, fnüpft unmittelbar an ben gegebenen t^all an, ol)ne

irgenbhjie erfd^ö^jfen ju tooHen ^^): „®g finb in ben vorgetragenen

Siebern brei S;öne ber S^rif angefd^tagen. Die ßieber beS |)erm

Sämmert bcjeid^net ein fanfter ©rnft, ber feine ©efü^le in @inn^

bilbern funbgibt; er ^eigt ung bie fü^buftcnbe 93tume ber Siebe,

bereu Stengel aber oft all§u gebred^lidt} ift, unb bie 95lüte ber ^off*

nuiig, bie Uxdft §ertüel^te, bereu ©tenget immerfort treibt. . .

(
Der jU)eite, nicE)t mel^r B)ier aniüefenbe ©dngcr f)utbigt ber ftitten

Srauer, bie in ber fanfttofenben SrSue, im @efang ber ^flaci^tigaU,

in ber Siefe beg @rabe§ il^re Söefd^tüiditigung fud^t unb ber beS^alb,

um bei bem Silbe bon ben Stumen §u bleiben, bie beg Xotenfran^eä

ober biejenigen, Ujeld£)e bie ©raber fd^mürfen, bie f(^önften finb. . v .

Die Siebet beS> britten SSerfofferS neigen ftd^ §ur 9Sert)öB)nung

be§ eigenen @dt|mer§e§ unb fterfen om (£nbe bie bunfetgtü^enbe ©ift^

blume §u ifirem 3eif^cn auf. ®§ ift bie in neuerer 3cit üon §eine

mit glän§enbem ©rfolg angebaute SBeife.

^eber biefer brei Xöne f)at fein unbeftreitbareS 9led£)t in ber

lijtifd^en Did^tung. 3[ber aud£) jebe ber brei 9Hdt|tungen J)at il)re be=

fonbre ^ti^^e, bie etfte im S^ietenben, bie §h)eite im ©ntpfinbfamen,

bie britte im ©retten.

(£§ ift, toa^ biefe le^te betrifft, atterbingS in ber menfd£|Ud^en

?f^atur gegrünbet, ba^ ein l^erber (Sd£)merj gegen fidE) fetbft ben@tad£)et

be§ §of|ne§ toenbc. ®ben barum aber oerfattt biefe SBeife ber Un^

natur, fobalb ber (SdE)mers nidtjt met)r ein unfreitüittig quätenber, ber

auf jebe SSeife @rleidt|terung fuc£)t, fonbern ein fetbftgeföttig gepflegter

ift. '^ud) bient bie ©aite nur fo lange ber ^oefie, al§ fie tönt, nid^t

me^r, hjenn fte gettenb §erf|)ringt.''

9}lan tüirb biefe (ginf(^ränfungen ot)ne hJcitereS jugeben muffen,

^m übrigen §eugt e§ öon Ul)lanbg oöttiger llnparteilidt)teit, ba^ er

bie brei 9flid£)tungen at§ gleid£)beredt)tigt nebeneinanber ftettt; il)m felbft

log bie britte 5trt feiner gangen 9^atur nad^ fern, unb §eine get)örte

nid)t §u feinen Sieblinggbi^tern. Die ®efül)le ber <Selbftüer{)öl)nung

^') 8tilift. 8. 53 ff.
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beg eigenen ©dEimetjeg ftnb ju tnbtüibuett, um fetner aufä Dbjefttöe

gertdtyteten ^Hd^ternatut jufagen ju fönnen. „Qüx eine ^oefte füt

fi(f), öom SJoIfe abgeiuenbet, eine ^oefie, bie nur bie inbitiibueUcn

©mpfinbungen am\ptxd)t, f)obe icE) nie 6inn gel)abt. ^m SSolfe

mu^te eg hjurjeln, in feinen ©itten, feinet Steftgion, toaä mid^ an-

jiefjen foEte. «Sd^on oon meinet ^nabengeit an ^abe i(f| bie ^oefic

fo gefaxt." 52)

5)iefe SCuffaffung beftätigt feine eigene St)ti!. ©in ^jetiffene^

^etg" geigt et un§ nut im „SJlaitieb". ^n bet |>au^tfad|e ftnb e^

einfädle, attgemeingültige ©mpfinbungen, bie bei i^m ^"«1 ?(u§btu(!

fommen. ^^teitid^, h)ag al§ bag Utfptünglidifte unb batum eilige-

meinfte ben unetfd^öpftid^ften @toff bet St)tif bitbet, getabe bie Siebe

ttitt bei it)m üetfjättniämäjgig jutütf. „Solange eg ni<f|t eine gteifc

^ugenb gibt, toixb ftet§ baS Siebeälieb bie ©turne bet Öijti! fein",

mit biefem @a^ etöffnet et in bet ^b^nbtung übet bie beutfc^en

SBotfStiebet ba^ Kapitel bet SiebeSliebet.^s) ^f^m fetbft btieb bie

leibenfd^oftlidEje ©tut bet Siebe fetn. SBo it)m -ttolbem ed£|te Siebe»*

liebet gelingen, ba ftnb fie me^t finnig bettad^tenbet 3ltt tt)ie „bie

^uftiebenen".

^ie Stimmung bon Urlaubs S^ttf ttagt ben ©^ataftet bc§

fanften @tnfte§, §unä(^ft fteitid^ mit ftatfet S^teigung §u bet alä ftiUe

S^tauet gefennjeidE)neten ^tt, bie in iB|ten ©ebanfen ftd^ getn mit

&tdb unb Xtänen befdEjäftigt, meitetf)in iebo(^ gepaatt mit ntann-

üdfex t^eftigfeitj fd^Iie^Iid£| fet)tt oud£| ftfialfliaftet §umot nid^t. 93e=

jeid^nenb bagegen ift ha§> ^^e^ten bet ;3^^ß^f ^i^ U^lanbg @efamt*

ftimmung nid^t fetngutiegen fd^eitit. ^n bet „SDiaüIage* öon 1805

flingt fie an. ^bet jenet männtirf) üetftänbige Sinn lie^ i^n nid6)t

SSergangenem nad^ttauetn obet e§ jutüdEfefinen, fo oft et auc^ üon

ben 3eiten fptidE)t, „ba nod^ bet @efang tebenb untet ben SDlenfd^en

hjanbelte". 5(udt| feinet Siebe §um SDlittetaltet liegt jebet ®eban!e

an itgenbh)eld£re 0teftitution auf ptaftifc^em ©ebiet fetn. „^d^ metbe

gat oft mifeüetftanben", ankette et im ©ef^täd^ übet ^lie^t unb fein

9?eftteben SSetgangeneg feftgutjalten ^4) ^hjeil id^ mid^ be§ 3Dlittet-

«) »iogr. ©. 457.

") ©c^riftctt III @. 383.

") «ioQr- ®. 456
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altera erfreue, öieleg fc^ön ftnbe, meinen bte Seute, idt) müfje bafür

fein, bafe eS> audj je^t, in einer gan§ anberen 3eit, iüiebcr in bag

äeben treten foU. . . . SSenn id) mit Siebe bte atte 3ßit erforfd^e

unb abfd^itbere, fo ift eg ni(f)t, ba^ ic^ fie ber ^»efetäeit auf^tüingen

möd^te, bie eine materielle 9fli(i)tung l)at. S^iur miffen follen fie, ba^

cg E)interm 33erg aud) Seute gab, bafe eine onbere 3eit aud^ @d^öncä

fjatte.'' @oh)eit iüar er 9tomantifer. 3(ber biefe aftljetifd^e ©(^d^ung

beg äRittelalterg mit feiner fpejififd^ poetif^en ©runbrtd^tung tonnte

il)n nxd)t ju öerfetjrten praftifc^en ^onfequengen herleiten. 2)aäu er*

fannte er §u flar bie ^öer^öltniffe unb t^orberungen einer neuen 3cit.

b.

über bag ®po§ finben fidt) bei Urlaub naturgemäß njeit tueniger

^ugfagen atö über bie St)rif, an bie audt) überall ba §unädt)ft ju ben=

fen ift, h)o er allgemein öon ^oefie fprid^t. ©ie !nüpfen meift an bie

großen mittcl^od^beutfd^en ^olUepen an, öorjüglid^ an baä S^itbe*

lungentieb. ©inige ^Inbeutungen über i^"^^ unb gotm be§ @pog

bietet fotgenbe Stelle au§ ber Einleitung gu bem ?luffa^ „über ba§

altfranäöftfd^e (£po§" ^^) : „Di)ne mic^ über ben SScgriff beS ©poS,

h)elc£)er babei jum ©runbe gelegt ift, mit mel)rerem ju öcrbrciten,

bemerke id^ foöiet, baß idt^ §u jeigen fuc^en toerbe, h)ie jene ©ebid^te

burrf) Sarftellung einer mächtigen ^elbenjeit, burc^ SSilbung eines

umfaffenben ^reifes üaterlänbifrf)er Äunben, burd^ Objehiöitöt unb

ruljige ©ntfattung, fotoie burd^ angemeffene Haltung beS Stils unb

Seftänbigfeit ber SSerStoeife, enblidE) burd^ 93eftimmung für ben ®cfang

fid^ als ein ^nalogon ber ^omerifd^en ©efänge unb beS S^ibelungen*

freifes betuä^ren." 93ilbung eines @agen!rcifeS unb 93cftimmung für

ben ©efang fd^eiben als jeitlid^ bebingt für bie allgemeinere öe*

trad£)tung aus, unb eS bleiben fomit etttJa folgenbe §aupt!enngei(^en

beS @poS: 3>en Stoff bilbet im Unterfd^ieb öon ber S^rü, h)o ein

einzelner mit feinen ©efü^ten ficl| barfteUt, eine gange ^elbenjeit,

bereu S3ilb in 5al)lreidE|en Stepröfentanten unb beren Säten fic^ bot

uns entrollt. 2)ie 5)arftellung ift rul)ig, objeftiü bie S^atfod^en ergot)*

") ©c^riften IV 6. 329.



— 39 —

lenb, i)öd)'\ien§> anbeutenb, hJoS babei ber 3)id^ter füE)tt obex ton

etnpftnben foUen. 5)eT (Stil tft einfach, ftar, anfc^auUd). SBatitenb

bie lt)xtfci^e 2)t(^tung meift nux fürjexe Sicbex tiexöoxbxingt, bel^nt ftc^

ba^ @pog äufolge feines xeid^en ©toffeg unb feinex be^aglic^ bxeiten

5lu8füE)xung ju umfonglici^ex ©xöfee. 2)abei bebient e§ ftd^ buxc^»»

ge^enbS eines einl^eitlid^en SSexfeS. @ine an biefen nottuenbig ju

fteHenbe 3lnfoxbexnng fpxid^t Ul^tanb im ©tiliftifum au§ ^^) : „(£s

liegt (abex aud^) in bex 3tufgabe iebeS e^ifd^en 5ßexSina§e§, ba§ füx

25id^ungen üon gxö^exem Umfang au§§uJ)aIten tjat, ba^ e§ §ttior

buxrfi eine fefte ©xunbfoxm gebunben fei, abex innex{)alb biefex auc^

jebe fte nid^t auf^ebenbe Sölannigfaltigfeit offen laffe." @ben ^iexin

liegt bex öxunb, roeStialb bex §ejametex tjon jetiex füx baS ®poS be*

üoxgugt hjoxben ift
^'^)

: „^x ^ejametex entf)3xict)t öoxjugSttJeife bex

3(nfoxbexung an einen e^ifrfjen SSexS, ba^ ex @Ieid^mä^ig!eit mit

SKannigfaltigfeit öexbinbe. 3"neT^«Ib bex ftetS gteid^en ^Injal^t unb

Sauex bex SSexSgliebex unb Reiten la^t bex .^ejametex bot^ einen

übexaug mannigfachen x^^ttimifd^en SBed^fel ^n unb ift babuxd^ füx

aße ^bflufungen beS fanftexen unb ftäxfexen SluSbxudfg, be§ xul^igexen

unb xafd^exen f^oxtfc^xeitenS gefd^idft. 33ei einem fold^en S8exS ift

aud^ ba^ umfangxeid^e ®poS geftc^ext, h)ebcx in ftdt) unftet ju §ex*

faKen, nod^ buxd^ ®intönig!eit beä 9lf|t)t]^mu§ ^u exmüben."

9^ux bex t^oxm nad^ gel^öxt ba§ Xiexepoä in bog ©ebiet beS

@pog. ©3 ift feinem SSefen nad^ SHbaftif, bie baS Xxeiben bex 3Jien*

fd^en in ben 93ilbexn bex Siextoett paxobifdt} abf|)iegelt.5^) ©benfo

txdgt baS fomifd^e @po§ biefen Siitel nid^t im ganjen SSoUfxnn be§

SSoxtg. „(§:,§> liegt ein gehjiffex, gexabe bem ^umoxiftifd^en menig §u^

fagenbex 3h»an9 baxin, buxd£) ben iueitcn Umfang einex (Epopöe un*

aufl)öxltd^ luftig §u fein, ©ine fotd^e Sefonbxung beä !omifdE)en ®le-

menteä bex ^oefte, gumal toenn fie in gxo^en Söiaffen üoxgenommen

toixb, geboxt ben Briten einex fünftlid^exn poetif^en 93itbung an. Stoä

@poS, mie eä natuxgemö^ aus bem Seben bex SSöl!ex. I)exüoxge^t,

txögt (Sxnft unb Saune nocl) ungefd^ieben in fi^, toenn eS audt) bem

") ©tiltft. ©. 39.

") ©tilift. @. 88.

") aSergl. Schriften II ©. 558. (2)ie ©teile ift mehrere ^aljtt älter aU

S- ©rimmS Steinhart gud^S mit feinen gegenteiligen Slnfic^ten).
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erftern btEig ba§> tlbergenjtc^t einräumt. S)te f)omerif(f)en ©efange

laffen neben ben ertjabenen §etoen audf bte fomtfd^en ©eftatten beS

StjerftteS, beä ßitjflopen auftreten; baä beutfc^e ^etbentteb t)at, fetner

tragtfc^en Sttd^tung unerad^tet, bte launigen (S^araftere be§ ERetfterä

^ilbebranb, beg 9Rönd)eS ^tfan, beS ^üd^enmeifterS Sfhtmotb. Wurf)

in anbern Reiten at§ benen beg epifrfjen SBotfggcfangg, Biaben rci^e

S'trfjter bte SSerbtnbung be§ ©rnfteg mit bem O^erje für bie ^r*
ftcHung eines botlen unb gangen SebenS unertäfetirf) gefunben, fo

(Sl^afefpeare, ^eon ^aul.

3Jtag aber aurf) bie ^oefte im l^ortfrfjritte ber Kultur mit einer

geroiffen S^loth^enbigfeit i^re gefd^loffene S5tume immer met)r auS*

einanberbtättern, mag fie ber 3ci^fpattung in aße gebenfbarc, noc^

@ei[t unb t^orm öerfc^tebene 3)irf)tunggarten entgegenftreben, fo iüirb

mon bod) gerabe öon bem ifoUerten Seftanbteil eine um fo reifere

tJütte feines befonbern SBefenä öertangen bürfen. 9Son einem fomi^^

frfien ^etbengebid^t ertüarten trir benn ourf) ein njirflt(f)eS ipetbentum

ber fomifc^en ^raft." s»)

9Kan i)at ben Anfang biefeä B^totS, ba^ eS unnatürlid^ fei,

„burd^ ben meiten Umfang einer ©popöe unaufE)örIid£) luftig §u fein",

mit einigem '3ied}i auf Ut)lanbä „t^ortunat" angetoenbet. ^n Ul)lanb

gerabe überhjog §u fel)r jener ^uq be§ ©rnfteS, ber im todi)xen @poS

ben ©runbton bilben foK, alg bafe il)m biefer tiedifierenbe Xon auf

bie ^ouer l)atte jufogen tonnen, „fo h)ol)t er i^m gelang", ^m §in*

bltd auf feine fo fe^r auf ba§> objeftib ?lnfrf)autidE)e geridt)tete bic^-

terifrf)e Einlage !ann e§> auffallen, bafe er ftc^ niemals im eigent-

lirfjen @po§ öerfud^te. ^]t bod^ ber Serid^t SBernerS öon ber ^atfcr=

iral^l im ®rnft üon @c^h)aben eine ^robe tiollenbeter epifrf)er S)ar*

ftellung! S)er ©runb mag barin liegen, bafe Ul)lanb §u fe^r üom

5lugenblicf, üon ber poetifd£)en Stimmung abtjängig, ba^ er ju fel)r

aurf| njieber St)rifer hjar, um umfangreirfje poetifd^e 2Ser!e gu

frfjaffen. 2)afür jeugen neben bem l^ortunat bie §a^lreirf)en un*

öoÜenbet gebliebenen S)ramenentn)ürfe. @o ergab fidE) für i^n als

eigentlidtjeS ©d^affenSgebiet ba§ ber epifrf)4t)rifrf)en S)id^tung, bem

feine SJleifterhJerfe angel)ören.

59
) ©tilift. ©. 56.
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Srama ^eijst §anbtung. @§ be§et(i)net alfo bie in |)anblung

umgefe^te, mtmifd) bargeftettte SMd^tung. 5tber in biefer f)ö(^ften

gorm erfd^öpft ftd) nid^t ber Segriff be§ S)ramattf(^en. „9^e^mcn

toit (aber) baS> Sramatifd^e allgemeiner, al§ eine öon ben ©runbfor*

men be§ poeti\(i)en SBirfenS überEjaupt, fo toirb eg feiner bic^terifc^

betoegten ^^tt gonätid^ mangeln unb mitten in ber St)ri! ober im

(S^oS erfd^einen. ©o aud^ in unfrer ättern ^oejte. St)rifc^c @e*

bid^te finb burd^ 2Bed£|felrebe unb SBettgefang in §anblung gefe^tj

in e)jifdE|en, namentlid£| bem ^flibelungentiebe, tüirb oft bie ^anblung

burd^ ben in "Stehe tretenben ^am^f ber ©efinnungen unb @emüt§*

frafte üergeiftigt." ^^) S)ag ©runbetement be§ S)rama§ ift ber 2>iatog,

h)ie ja aud) im SKittelalter bog S)rama ftcE) au§ ber (Sitte enttoicfett

E;at, an ^^efttagen bie fird^Iid^en Xejte auf berfdE)iebene 9lollen Der*

teilt öortragen §u taffen.

©ine äh)eite SSurget beä ^rama§ aber ift in ben SSeranftaltungen

iuetttic^ populäxex %xt gu fudEfen, toie fie bei mandt)ertei ®elegenl)eiten

üblid^ toaren. Cffentlid^e ft)mbotifd)e ®ebräutf)e, !)fleigentün§e mit

t^ren ©efängen u. bergt, gaben frül^ ?lnlafe §u furjen S)ialogfäenen

unb mimifd^en S)arftettungen. SBie ju bem ©efang baHabenartiger

Sieber beim Spange ftd^ ber erfte ^eim einer barfteUenben §anbtung

untüiUfürlid^ ^in§ugefel(t, jeigt UJ)tanb an ben feitbem immer toiebex

angeführten Sönjen ber l^äröer ^^) : „'^a^ bie {^äröer ifire SSallaben,

unb am liebften bie öon ©igurb unb feinem ©efd^Iec^t, §um 9leil^en=

tanje fingen, ift früE)er bemerft toorben. (£§ ift bamit mimifd^er %u§>-

bxud beS ^nl^attS ber Sieber üerbunben, unb toenn eä in einem ber*

felben an bie ©teDe fommt, too bie gelben getoaltig ba^erfprengen,

fo toirb ber Sang felbft §um bonnernben ©alopp." —
Stuf UEitanbä beibe §au^3tbramen genauer ein§uget)en ift ^ier

nid^t nötig. ®§ mag genügen, auf eine 33emer!ung beg S)ic^ter§ J)in«=

§uh)eifen, in ber er gehJifferma^en im öorau§ bie ©dEjtoüd^en feiner

S'ramen felbft be§eic^net. @r fd£)reibt in bem fd^on erwähnten 39rief

«») Schriften I ©. 14.

") Schriften VII (S. 458.
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an Seo öon ©edfettborf, nad^bem er üon bcm Jftedjt be§ 5)irf|terS ge*

fprodieti l)at, in hex 2t)txt ft(f| felbft barsuftellen «2) ; ^3(ber felbft im

S)rama, bünft mir, fann er fidE) felbft, ober bielmel^r feine ibeate

i^ttbtöibuaUtät einfütiren, iüenn er it)r nur Seben unb Dbiefttbität

^ÜT anbere §u geben tüeife. ®ie metften ©rfttinge bramatifc^er 2>icE|ter

finb au(f) öon biefer ?trt. greilid^ l)ai er ftrf) babet tüot)I §u t)üten,

bofe nirfjt alle ^erfonen nur üerfd^tebene SJlobififationen beS §au)3t*

djarafterg »erben. SSill er firf) fetbft auftreten taffen, fo njifje er

[xd) aud) öon anbern ju unterfdieiben."

(Sben bog aber ift ein 55orrt)urf, ben man mit fRedtit gegen

HfllanbS eigene Dramen erB)eben !ann, ba^ iljre Reiben nur oerfd^ie-

bene 3Dtobifi!ationen eineg §auptct)ara!ter§, im ©runbe ber ftreng

redjttid^en, geraben ^ftatur beS 5)icf|ter8 felbft, ftnb. (grnft, SBerner,

Subtoig ber 93aier, aud) ^aifer ^onrab ööttig, Weniger griebrid^ ber

©dEjöne, am ioenigften ^erjog Seopolb, unb gerabc biefer ift öieÜeid^t

bie lebenbigfle t^igur öon allen. @ifela in itjrem ^onflÜt §tDifd)en

ber Siebe jum @ol)n unb ber @ebunbent)eit an il)r gegebenes SBort

I)ätte h)oI)I fel)r bramatifdE) bargefteHt »erben !önnen, aber il)r (5t)a*

ra!ter tritt am »enigften flar unb befttmmt l^eröor.

@§ fef)lte Ul^lanb, rt)ie griebrid) 5ßifd)er auäfüBirt ^^), ba§> jum

Sramatüer unentbel)rlid)e SKoment beä Silegatiöen, ber inneren 3ttJte=

f|)ältigfeit, unb feine bid)terifd£)e gät)ig!eit ber ^iJad^em^finbung reid)te

nid^t fo toeit, bo^ er ficE) in einen hJatjrfjaft tragtfc^en ©"^arafter

genügenb l^ätte f)ineinfüf)Ien fönnen, um iEjn in öoller Sebenbigfeit

unb SebenSh)at)T^eit barguftellen.

Stber @d)erer f)at dted)t, Wenn er tro^bem ©ruft öon ©dtjiDaben

unb Subh)ig ben 93aier fdEjöne S)id^tungen nennt. ^4) SHe ert)ebenbe

S^arfteßung ber f^reunbeStreue, ber ftar!e öaterlänbifc^e ©inn, bie öoH-

fommene ^errfc^aft über bie ©pradie, bie ftc^ in saljlreit^en tieröor*

rngenben epifc^en unb lijrifd^en (Stellen funbtut, fte s^igen U^tanb

^icT, toenn nic^t als 2)ramatifer, fo bod^ aU ed)t beutf^en ^\)aiap

tcr, aU »armen Patrioten unb — alä ^ii^ter.

*"'') SSiogr. ©. 35.

") ^tifc^c (Sänge. 9?eue golge. §eft 4.

^*) ®cfd)i{i^tc ber bcutfd)en Sittcratur S- 652.
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5. Hbf(^itt.

Der bidfteti^äft Dev^nit^.

@tne ^oetif UE)Ianb§ mufe in öteler |>tnftrf)t lürfenl^aft bleiben,

iuetl fie nur gelegentlid^e ^ufeerungen ^ufammentragcn fann. 3lber

einen großen Sßorjug l^at fte: 9Bo Ul^Ianb über ^oefic ^ptid)i, ba ftni>

es nidft xein tl^eoxetifd^e ©ö^e unb ^oftutate, bie ex öottragt, fon*

betn er f^rtdit au§ ber eigenen @rfat)rung bid^terifd^cn ^önnen§„

Unb fo barf er ftd^ aud^ äußern über bo§, toaS er felbft aU ha^ ®c^

I)eimni§ ber ^oefie be^eid^net, über ben bid^terifd^en SSorgang. ®r

tut eg beg öfteren in öerfdt)iebenen äßenbungen. 9lad^bem er in ber

^riti! 8d£)ober§ eine ganje fRei^e gorberungen aufgeftcttt ^at, benen

ein tDai)xe§> 3>idE)th)erf genügen müj]e, erftart er jum (Sd^lufe, bafe er

bamit iWax SKa^ftübe ^ur Beurteilung be§ ^unfttt)er!S, nid^t aber

eigentlict) @efe^e für ben ^ünftter aufgeftettt ^be; benn „ber ^d^tet

bidjtet nxd)t nad) Sflegetn, aber feine Sejeid^nung ift geregelt, b. i).

fie beinegt fid^ unge§h)ungen nad£| ben attgemeinen ©efe^en ber <Sd^ön-

f)eit unb 2Saf)rt)eit'' ^^). 2>a§ @efe^ be§ ©d^önen aber, „ba§ natuT==

fräftiig au§ bem Meinte bie riefentiafte Sid^e in freien unb bod^ ge^«

regelten Umriffen ertoad^fen lä^t" ^^), äußert fid£| im 5>id^ttr)erf al§

„bie Ejarmonifd^e SSerbinbung feiner Steile §u einem @an§en, bie über*

einftimmung öon i^w^alt unb §orm'' ^') . ^^ fann hjo^l bom SSerftanb

in borliegenben ^ic^tungen aufgezeigt, nidtjt aber Don xi)m atg ^anon

gur ©d^affung eines ^unfttnerfg benu^t toerben; benn „ba§ 35etou|t^

fein beS 3)id£jterS beruB)t in ber Totalität feiner 3(uffaffungen, in ber

©ebanfe, 93ilb, ©m^finbung ^ufammenfallen, unb fo gleid^t aud^ fein

5fugbrudE jenen ©enjitterfd^Iagen, in benen ber 29Ii^ teud^tet, ber

5)onner EjaUt unb bie SSotfe ftrömt" ^^).

t^reilidE) bebient fict| aud^ ber nja^re 2)id^ter i)er!ömmUd^er poe=

tifd^er SBenbungen unb Silber, aber er gebrandet fte nid^t formell^aft.

„i^ebeS 33ilb, unb am meiften ba§> fd^on üiel gebraud^te, mu% immer

h)ieber frifdE) au§ ber S^latur ober auS bem !laren @d£)auen ber @in=

") Sritif @rf)obcr§ ©. 5.

««) Schriften I 6. 20.

«') ©d)riftcn I ©. 19.

") ©tilift. ©. 24.
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bt(bung^!raft entnommen fein, toenn e^ nt^t ®efaf)r taufen fott, jur

btofeen ^tirafe ^u Serben. S)te 9lofe tft ein immer ttJteberfe^renbeg,

ja unentbetirtid^eg 93ttb beg i^ugenbretjeS, aber nur berjenige hJttb

ftd) btefeg SBitbeg hjatirtiaft poetifd^ bebtcnen, bem lüirftic^ eine

9lofe mit i^xem jarten ®tanj unb itjrem füfecn 35ufte öor bem ©inne

blütjt." ^9) Unb h)ie ber S)i(f)ter ÜberlieferteS neu aug \xdj t)eraug

nad^füt)It unb nadt^fd^afft, fo bringt er anbererfeitS aug feinem eigenen

(Srteben aud) böllig ^^teueS t)erüor. ,,©0 h)enig ber allgemeine Qu'

famment)ang aller ^oefie §u mifefennen ift, ebenfoh)enig !ann bie

(S(f|öpferfroft, bie ftetä im eingetnen 9leueg hJir!t, geleugnet ioer*

bcn. @§ gibt eine Üb ertieferung üon ®ef(f)terf)t gu @efc^led£|t; eS

gibt eine freie S)i(^tung begabter ©eifter.'' '^^) —

SSurbe in bem einleitenben 3lbfrf)nitt, ber Ut)tanb§ ?(uffa^ über

haS- 9tomantif(f|e befpricfit, EjerüorgeEioben, ba^ atte firc^ti(f)en, poli*

tifrf)en, überhaupt alle praftifdjen Senbenjen, bie in bem ^ort

„romantifd^'' liegen, bei Utjlanb fel)len, unb liaben feine eigenen

^orte uns bieS beftätigt, fo bleibt un§ no(^ übrig, bie bi3t)er

Vorgetragenen ?lnf(i)auungen auf rein äftt)etifd)em ©ebiet mit ber

Tomantifd^en Xifeoxxe ber S)idt)tfunft ju üergleid^en.

Srei^eit beS ©enie§ Ijatte bie Slomanti! als 3Sieberaufnat)me

ber 3ltid£)tung ber @turm= unb 5!)rangperiobe auf i^re Qai)r\e gef(^rie^

ben; aber nidljt bie tJreit)eit, bie aud^ Ul)lanb für bog bid^terift^e

©d^affen in ^nfpruc^ nimmt, fonbem millfürlid^eä ©ehalten beS ®eniu§

mit bem "Stoff, fteteä ©c^hjeben be§ SictjterS über if)m, f(^lie^lic^

tJöHige 5SerPüd^tigung iebeg greifbaren ©egenftanbeS in unbeftimmt

^erflie^enbe (Smpfinbungen: bie romantifdlie Ironie in bem fd^toan*

fenben Sinne biefeä Söegriffg. @in @egengeh)id^t gegen biefe '3txdf'

tung hjurbe bie Sefd^dftigung mit ber attbeutfd^en unb üol!ätümlid^en

^oefie. ?lber unter ben SHd^tern ber Slomantif toar Utjlanb ber ein-

zige, ber mit h)iffenfcf)aftlid^er @rünblidt)feit in biefe neu erfd^loffenen

©ebiete einbrang, unb er tuar ber einzige, bei bem biefeä Heilmittel

gegen bie romantif(f)en @jtraoagan§en bur(f)frf)lagenben (Erfolg l)atte.

«») Stilift. <B 90.

'») Schriften V S. 8.
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2)ie ©runbforberung, bie er t^eoxetifd^ unb pra!ttfd£| üertxitt, i[t l^öd^^te

Cb|efttbttat in ber SatftcHung beä ©egenftanbeS. @t foU un§ flar

t)or ?tugen treten, ni(f|t burcf) SStllfür unb fptelenbe ^antafte in

feinen Umriffen aufgetöft, burd^ unnötige 3wtaten ober etnfeitige 93c=

leud^tung entfteUt. SWon fiet|t, U^tanb bebeutet in biefem entfd^eiben-

ben ^unft üöHig ben ©egenpol gegen bie romantifd^e ^oftrin, hieit

entfernt, bafe man lEjn felbft fd^le(f)tJ)in einen Sdomantifer ^ei^en fönnte.

Xro^bem trat er im ^ampf jhJifd^en ^tafftjiSmuS unb Stomantif

entfd^Ioffen auf bie Seite ber le^teren. S)enn freilidE), ein ^lafft^ift

hJar Urlaub nodE) hjeniger als ein 0lomanti!er. SSon antüen SSerS«-

mo^en tüeift feine ©ebid^tfammtung nur eine Sdeitie SHftid^en unter

ben @inngebi(f)ten auf, obgleirf) aud) anbere xi)m f(^on öon ber@(^ule

{)er, lüo er fid^ burd^ feine ^^ertigfeit barin auS^eid^netc, gelaufig

iüaren! 3lnti!e ©toffe bel)anbelt er, üon ben ©inngebid^ten unb äl^n=

lidEjem abgefel)en, in ben in bie Sammlung aufgenommenen ©ebid^ten

nur jlueimal. ^ui in ben toenigen @ebid£)ten, bie anttfe ©egenftanbe

be^anbeln, benu^t er antüe SOltjt^ologie. über i^ren allgemeinen ®e=»

braudEj bagegen toei^ er in einem ®iftid^on öon ben „33lümd£|en be§

neuen ©ebirfjtS'' Ijarmlog gu fpotten.

Seine SSorliebe galt bem 3Dlittelalter. S)a§ h)ar e§, ioaä il)n

oon ben ^laffi^iften trennte unb §u ben 3flomantifern trieb. Unb mit

bem Sölittelalter lüar iE)m eng üerfnüpft ber Segriff ber 5ßol!§poefie

mit all feinen SSerghJeigungen. ^ber bei bem einen tt)ie bei bem

anbern begnügte er fid£) nidE)t mit pl|antaftifdE|er Segeifterung. Sein

!larer Sinn trieb ii^n, öon ben ©egenftänben biefer Segeifterung auf

mifjenfd^aftttdEjem SSege ein toafireg unb beutlid^eS S3ilb §u getoinnen.

?luf biefem SSege geftaltete ftrf) il)m ber Segriff beS SSol!gliebe§ um
5U ber umfaffenben ^bee ber SSol!§poefie, mie fie juerft ^erber auf*

gegangen tuar. SSon i^r unb bem an fie anfnüpfenben ®eban!en ber

(Snttüirfelung ber ^oefie liaben toir nun ju fpredt)en.
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gmeiter Ceil.

Die (Entoicflung bev pocfic»

2)er 5fnget|}un!t in Ut)tanb§ 3luffaffung üon ber ©nttütrftun^

ber ^oefte tft btc Unterfc^etbung öon Sßotfgbtd^tung unb ^unftpocjte.

©ein §am)ttntereffe gitt ber erj^teten. ^f^x 39egxiff tritt bai)er aud)

in feinen (Sd^riften meE)r E^eröor, tueift babet aber ftetS auf ben ^or=

retotbegriff ber ^unftpoefie i)in. (£§ iüirb batier bie 5lufgabe biefeS

^hieiten XeiU fein, in ben §aupt|)unften barjutegen, h)etd)en ©tnn

Ul^tanb mit bem Segriff SSotfSbid^tung üerbinbet, unb if)r 58er^ättnt§

^ur ^unftjjoefie ju beleudt^ten. 9Bir tüiebertjolen babet äunädEjft unfere

^aupteintcilung getüiffernta^en auf giüeiter ©tufe, inbem tüir ^uerft

nad) bem Söegriff ber SSotfSbict)tung, bann nad^ it)rcn ©nttüidEetungä»^

ftufen fragen, ^n einem britten ^bfc^nitt üergegentüärtigen toir un§

ben allmötjlid^en Übergang öon ber SSotfSbic^tung jur ^unftpoefie.

\. Zlbfc^nitt.

Der B«0vtff b^v VoiHbidftun^.

j

^^re äl^orau^fe^ung.

2)er ^auptunterfd|ieb ber S8olf§bi(f)tung öon ber ^unftpoefte,

auö bem alle übrigen fliegen, liegt fd)on in hem SBort: @ie ift S)i(f)*

tung be§ S8otf§. ^n hjetc^em Sinne bieä genauer §u öerftet)en ift,

Werben toir im tueiteren Sßerlauf ber Unterfudjung fel)en. 3uiifl<^fl

brängt fid^ bie Srage auf: ^ann ba§ ^uffl^w^ew^i^'f^ii att^^ @eiftee=

frdfte unter ber 58orE)errfd^aft öon @emüt uhb ^t)antafie, hjorauf bie
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^oefte Beruht, für ein ganjeg S3olf jutrcjfett? U^tanb bejal^t bicfc

g-roge. „^m Seben ber SJötfet gibt e§ eine 3eit, in hjeld^et alle

Gräfte unb 3fttc^tungen beS ©etfteS in bex ^oefte gefammelt finb.

©laube, Se^rhjetg^eit, ©efd^id^te, atte Seiten unb ^nteteffen beg be*

toegten SebcnS prägen ftd^ bann in bid^terifd^en ©cftaltungen auS." ^)

(£g hjäre gehJi^ nid^t im @inne UEitanbg, ttjottte man ^ier unter ben

„bid^terifd^en ©eftaltungen" poetifd^e ©ebilbe, ©ebid^te im eigentlid^en

©tun üerftefien. %l§> bereu urf:prünglid^fte gorm betrad^tet Ul^lanb,

toie toir f^iater fcEien toerben, bie 93aUabe, unb eS toäre abfurb, il^m

bie äÄeinung unter§ufd^ieben, atS l^ätten j. 95. 9lcd^8be(timmungen

in jenen Reiten in ber gorm bon 93aUaben i^ren ^uSbrurf gefunben!

SSir hjerben unter ben „bid^terifd^en ©eftattungen" üietme^r bie ftnn*

lic^ anfd^autid^e, baä ©emüt anfpred^enbe ?trt ber ^luSbrudCStoeife gu

oerfte^en l^oben, bie atö fold^e fd^on poetifi^ genannt tüerben barf.

S)a§ Zeitalter, in toetd^em in biefem Sinne ^oefte nid^t eine

^rt ber ®eifte§äu^erung neben anbern ift, fonbern bie einzige, h)eld^e

alle anbern in ftdti umfaßt, bilbet bie i^ugenbjeit ber SSötfer. ^^m
attgemeinen p^^Qt bie innere ©efd^id^te ber Sßöl!er einen natürlid^en

Stufengang ju befolgen, in tüetdEjem fidti bie eine SSilbungSform au§

ber anbern enttt)irfelt, in ber 3lrt, bafe eine poetifdt)e 3Jlüten§eit bem

gereiftem Sttter ber SHefiejion öorangd£)t.'' 2) ^He ®r§eugntffe biefeS

poeti^dfen 9Sötferfrül)ting§ laffen ftd^, ba bie Sßoltäbid^tung ftd^ im

allgemeinen nid^t ber fd£|riftUd^en ^tufjeic^nung bebient, nur auS ben

9fieften berfelben, bie fid^ in bie Sd^riften ber fpöteren 3eit hinüber-

gerettet tiaben, unb aus i^ren 9lad^!Iängen in ber ^oefte ber Sitera-

tur))eriobe erfd^liefeen. ©erabe be§f)alb aber finb fie nid£)t nur für ba§

bi^terifd^ empfinbenbe @cmüt toertboE, fonbern auc^ für ben for*

fd^enben SSerftanb, bem fie ermöglid^en, in bie ©ebanfentoelt jener

Urjeiten unb bamit aud£) in i^r öufeereä Seben, baS in jener fid^

fpiegelt, einen ©inbtid ju gewinnen. Sei ber Unterfud^ung ber grage

nad^ ber gefd^id^ttit^en ©runblage ber Xeßfage f)ebt Urlaub biefen

^unft mit ben SSorten ^erbor 3) : ^ggie biet ober toenig Satfäc^tic^ee

^) Schriften VII ©. 464.

2j (Schriften I @. 3
f.

') Schriften VIII ®. 609.
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man übrigens am Xell julafjen mag, [o gibt e3 bod^ aud^ «Sagen, bie

eine gefc^icf|tlid)e 95ebeutung tjaben. ©innteid^e, lebenäöoUe ©agen,

bie am ©ingang bet ur!unblid^en ®efdt|id^te fielen, jeugen öon bem

Reifte beg 58otfeg, bag fie tjeröorgebrac^t ^at; je hjeniger if)nen Xat*

fäc^Uc^eg jugrunbe liegt, befto mel^r finb fte ein SBcrf be* ®etfteä,

unb aud> ba^ i[t eine gefd^id^tlid^e 2^atfad|c, bafe ein öotf geiftige

Xätigfeit in einer 3cit übte, in »etc^e feine l^tftorifd^e Urfunbe

f)inaufreid^t.* —
^ber mit ber ^nna^me einer ^oejte, bie baä ^robuft unb

Spiegelbilb eineS gangen $8ol!eg fein foU, ergibt jid^ nothienbig bie

{yrage, mie ein foId£)eg gemeinfameg §erborbringen mögltd^, bor

allem, tt)ie im SSerIjättnig baju bie Sätigfeit beS ©injelnen §u ben*

fen i[t. U{)lanb i[t hjeit entfernt öon ben Un!lart)eiten, ju toetd^n

ber Segriff eines „bid^tenben SSotfSgeifleS" oft gefüt)rt ^at, fo ent=»

ftrieben er felbft bie 93ere(f)tigung biefeS 5luSbrudS üerteibigt. (£r

erläutert il^n g. 33. in ben 3?ortefungen über 8agengefd^id£)te ber ger»^

manifd^en unb romanifc^en SSöIfer, h)enn er bon ber 9Sot!§bid^tung

fagt *) : „2Sof)I fann audt) fie nur mittetft (Sinjetner fid^ äußern, aber

bie ^erföntid^feit ber (Singelnen ift nid^t, hJie in ber SHd^tfunft lite^»

rarifd^ gebilbeter Briten, öorniiegenb, fonbem t)erfdt|tt)inbet im aUge^

meinen SUoIfgdEjarafter. ^udj aug ben Reiten ber SSotfSbid^tung ^aben

fidt| berüEimte 8ängernamen erE)atten, unb, h)o bicfetbe noc^ je^t

btüEjt, tDerben beliebte (Sänger namf)aft gemad^t. SDteift jebod^ ftnb

bie Urheber ber ©agenlieber unbe!annt ober beftritten, unb bie ®e*

nannten felbft, aucE) ft)o bie 9^amen nid^t in§ SD^itjtliifdie fic^ üertieren,

erfdtieinen überaß nur alg 58ertreter ber Gattung, bieSinjelnen ftören

nid£)t bie ©leic^artigfeit ber poetifd^en SOfiaffe, fie pflanzen baS tlber==

lieferte fort unb reif)en il^m ba§ 3>§T^i9^ "ö<i) ®cH^ ^^^ r^orm über*

einftimmenb an, fte fül)ren nidt)t abgefonberte SBerfe auf, fonbem

fd^affen am gemeinfamen 33au, ber niemals befc£)loffen ift. SHd^ter

öon gänglid) l)eröorfted^enber ©tgentümüc^feit !önnen l)ier fdt)on barum

nic^t als bauernbe @rfdE)etnung Qehadft hjerben, öjeil bie münbtid^e

Fortpflanzung ber ^oefie baS @igentümlid£)e nadf ber allgemeinen

Sinnesart §ufd£)leift unb nur ein aEmäl)lic^eS SBad^Stum geftattet.

•) Sd)nften VII ©. 4 f.
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S8orneE)tnU(f| ahex lä^t ein inneret ©rutib bie Überlegenheit bex ®in=

jelnen nid^t auffommen. S)ie aUgemeinfte Xeilnatjme cine§ 95ot!e§

an Sieb unb Sage, toxe fie jur ©rjeugung einet blu^enben ^olU-

poefic erforberlid) ift, finbet notoenbig bann ftatt, wenn bie ^oefte,

tt)ie jubor bemexft hjutbe, noc^ auSfc^UefeUc^ Setoa^retin unb ?lu§-

f^jcnbetin beg gefamten geiftigen Seft^tumS ift. @ine bebeutenbe ^6«=

ftufung unb Ungleichheit bei @eifte§bitbung ift abex in biefem Sugenb*

alter eines ^ol!eg ni(f|t h)oE)l gebenfbar; fie lann erft mit ber tior-

gerüdHen fünftlerifd^en unb hjiffenfd^afttid^en ©nttuitflung eintreten.

2)enn toenn oud^ §u atten Briten bie einjetnen 9^aturen meljr ober

hjeniger begünftigt erfd^einen, bie einen gcbetib, bie anbern empfan*

genb, bie geiftigen Stnregungen aber ba§> ©efd^oft ber ©bleren ftnb,

fo mu% bod) in jenem einfacljeren ^wftflwbe bie poetifd^ änf(^auung

bei aßen lebenbiger, bei ben einzelnen me^r im ^lllgemeinen befan*

gen gebadet hjerben.'' S)ie legten SBorte faffen bie beiben in engem

3ufammenl^ang ftel^enben ©runbbebingungen für ba§ Buft^nbefornmen

einer ^olUpoe^xe sufammen: größere Sebenbigfeit ber poetifd^en %n>

fd^auung unb @leid^artig!eit ber ©eifteSbilbung, beibeS auf @runb

ber UngefdE|iebenil)eit ber geiftigen SSermögen. Setuirfen biefe Voraus*

fe^ungen junäd^ft eine poetifc^e l^ärbung aßer ©eifteäprobufte, fo

fül^ren fie audE), it)rem SBefen entfpred^enb, gur ^erüorbringung fol*

d^er, toetdEie als ^oefie im SSoEftnn beS SBortS bejeid^net ttjerben

fönnen.

b.

^cr ©toff bw ^olUpütftt.

„Ser S)rang, bex bem etngelnen SJlenfd^en inttio^nt, ein geiftigeS

93tlb feines SBefenS unb SebenS §u erzeugen, ift aud^ in ganzen

SSölfern als foldtjen fd^öpferifdli toirffam, unb eS ift nid^t blofee ^tehe^^

form, ba^ bie SSölfer bidtjten. @ben in biefem gemeinfamen ^erüor*

bringen fiaftet ber 93egrtff ber SSolfSpoefie, unb aus il^rem Urf^irung

ergeben ftd£) it)re ©igenfd^aften.'' ^) 28ir brauchen bemnad^, um biefe

ju öerftel)en, nur baS, toaS ber erfte Seil im allgemeinen als baS

') Schriften VII 6. 4.
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935efen bcr ^oefte gefennjetc^nct ^at, auf bcn befonberen ^dü. anju*

hjenben, bafe ba§ fc^öpfertfc^e ©ubjeft bcr ^oefte nic^t ein @tnjetner

tft, fonbern ein ©olfäganjcg im @inne beä uorigen 5lbf(j^nitte8.

Silimmt bie ©cfamt^eit eineä SßolfeS teil an bet bi^terif^en

^robuftion, fo hJtrb baä ©rgcbnis in^alttic^ eine ^rfteUung beffen

fein, n)a§ htm ganjen 58otfe feinem innerften ^^atafter narf) als baS

©efunbe, ®d^te, @ute etfd^eint, beg ^olUxbeaU . Unb getabe hierin

liegt bie ^raft biefer ^oefie, bon einem &e\dfUdft jum anbem immer

hjieber bie ^erjen ^u beiDegen unb i^re ©cftattcn unauätöfd^U^ bem

©emüte einjuprogen, barin, bafe biefe „bie ©runbsüge bcS SSolfS-

d^arafterg, ja bie Urformen naturfräftiger 9Jlenfd^t)cit hja^r unb aus*

brudfSboH üoräeid^nen. ©laubcnäanftd^ten, ^flaturanfrfiauungen, (Jt)a*

roftcre, Seibcnf^aften, menf(f|lid^e S8ert)ä(tniffe treten t)ier gleid^fam

in urhjettlid^n ®rö^e unb ^iJacftEjeit Eieröor; unöerhJitterte 95itbh)er!e,

gleidti ber erhabenen Arbeit beS Urgebirgg." ^) ^mmer hJieber h)eift

UEjIanb mit Stolj barauf t)in, ba§ in ber beutfd^en t8otfSpoefte, hiie

fie bor attem ba^ 9iibetungen^ unb ©ubruntieb aufbehja{)rt ^aben, alä

©runbäug aug biefer Sarftellung be§ $8oI!§(^ara!ter§ bie Sreue l^er^

borleud^tet.

SBie bie (Stiaraftere ber 95ötfer üerfrfjieben fmb unb it)re ©e^

f(f|id^te öerfc^ieben bertäuft, fo tuirb aurf) it)re ©age, toetctie beibeä

Vbiberf^3iege(t, berfc^iebene ©eftatt annefimen. „®in ^rtenbotf, in

beffen einfame ©ebirgtöler ber ^ampf ber SBett nur fcrnt)er in

buntpfen SBiber^otten einbringt, toixb in feinen Siebern unb Drtä^

fogen bie befc^rdnften S$ert)a(tniffe lönbUi^en SebenS, bie SDlatinungen

ber ^iaturgeifter, bie einfad^ften ©mpfinbungen unb @emüt§§uftanbe

niebertegen; fein ©efang ibirb ib^Uifd^ * tt)rifd^ auStönen. ©in

Sßolt bogegen, baS^ feit unborbenfUd^er Seit in hjettgefc^id^tlic^en

(Schwingungen fic^ betbegt, mit geinaltigen ©d^idtfalen !ämpft unb

gro^e ©rinnerungen belüa^rt, toixb auc^ eine reidEje S)id^tung,

boE möd^tiger ©^ara!tere, Saaten unb Seibenfd^aften aug fid^ er*

fd^affen, unb h)te fein Seben breitere Greife jie^t unb größere S^'

fammentjänge bilbet, h)ie ftd^ in it)m ein l^öt)ere^ SBotten mit ftärferen

3ügen offenbart, fo beerben aud) feine poetifdien Überlieferungen fid^

«) Schriften VII ©. 6.
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jum 3^fl"^ ^i"ß^ großartigen @ötter- unb ^etbenfage öerfnü^fen

unb auSbetmen." ')

5(nbererfettg aber tft burd^ ba§ SBefen ber @agetH)oefte bei ä^n=

lid^er gefd^id^tlirfier Sage öerfc^iebener SSöWer bie SD'lögU<i^!eit ge*

geben, ba^ i^r^ Sagen unabl^dngig üoneinanber gleid^e ober äfjnlici^e

SJiotibe be^anbetn. U^Ianb erörtert biefe Srage im ^tnfd^luß an ba^

^ilbebranbstieb. S)ie S)arfteIIung beS ^am^feS steiferen SSater unb

<Bol)n, öon benen einer ben anbern nid^t fennt, finbet jtd^ nid^t nur

in ber beutfd^en Siteratur, fonbem aud^ in ber gried^ifdtien unb per*

fifrfien. ^^m fagt al§> ®rftärung§grunb biefer Übereinftimmung ant

meiften eben jene innere ©agenöerttjanbtfd^aft §u, bie feiner äußeren

©ntle^nung bebarf, fonbem au§ gleid^en gefc^id^tUd^en SSer^altniffen

ö^nlid^e bid^terifd^e ©ebilbe unabt)ängig boneinanber erhJad^fen läßt,

i^a nod^ tiefer fud^t er ben ©runb berfetben, h)enn er in ben SSor»

lefungen über ©efd^id^te ber attbeutfd^en ^oefte ben ©ebanfen

äußert ^), „ob ni(f|t fd^on in ber Statur be§ bidEjtenben SDtenfd^en«^

geifteS ber gemeinfame St)pu§ gegeben fei''.
—

®in in^atttid^eS §auptmer!mat aller $ßol!§poefte, bag freilid^

§ugteirf) auf baä ©ebiet ber gorm übergreift, ift bieä: Wie SSol!^-

poefie ift S^aturpoefie. ^n ben Reiten beä lebenbigen SSotfSgefange«

lebt ber SDtenfd) nod^ in unmittelbarem, engem SSerfe^r mit ber 9Ja*

tur. (Sie tritt it|m entgegen al§ freunbUd^e ©penberin ber ®aben,

beren er §um Seben bebarf, aber aud^ afe tüdEifc^e geinbin, bie mit

i^ren Gräften rauf) unb jerftörenb in fein Seben eingreift. Unb in-

bem fie fo attentEialben fein @emüt freubig ober fd^merglid^ bewegt,

bilbet fte ben erften Stoff, ben bie ^Eiantafte ergreift unb bidt|terifd^

geftaltet: S^taturm^tl^en ftnb ba§> erfte ©rseugnis ber SSot!§bic!^tung.

5lber aud) ba, rto baS^ Seben beS S!Jlenfct)en ben ©egenftanb ber^oefie

bilbet, nid|t met)r bie Statur felbft, ba greift fie bodt) mit il^ren $öe-

äieEiungen in alle Sagen biefeS SebenS fiinein, fo hJie in 2Bir!tid£)fett

bas^ Seben in ftetem, innigem Umgang mit il)r öertäuft. Unb tüo

fd)ließtic^ bie ^oefie bo§ ^nnertidifte barftelten foll, bie ©efü^le unb

9ftegungen be§ 30'lenfc^en^eräenS, ba fiel)t fie biefe ©efü^le in ?latur=

') ©diriften VII ©. 7.

«) ©diriften I S. 170.
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Vorgängen fid^ f^tegeln unb fleibet fte untotUfürlt^ in tl)te ©eftatt.

^n äufeerft finniger, tiiftorifd} freiließ nid^t eintüanbfteiet SSetfe bet"

ftetjt eg UJ)tanb, bie 58crbunbenE)eit mit ber Sflatur, baS innige S^'

fammenteben mit il)r, hjie eg fid^ in ber SSolfgbi^tung auSfprirfjt,

inSbefonbere bei ben ©ermanen aud^ in ben übrigen ^ufeerungen unb

i^ormen beS Sebenä aufgumeifen, in ber Söorliebe für has> Seben auf

einzelnen |>öfen inmitten ber Statur h)ie im Öurgteben, in berSOh)tl)o*

logie h)ie in ben üolfätümlid^en ^ffaturfeiem, fd£>Uefetid^ in ber ^u8*

brurfgtoeife beS Sted^tg, bem Klange ber SDluftf unb ben gönnen ber

Söoufunft.»)

c.

2)er 9fiadE)bru(f liegt in aller SSotfSbic^tung auf bem, n)a§ bar*

gefteUt hJirb; ber 3^orm fommt feine fetbftänbige Söebeutung gu. ^ein

befonberer (Sd^mud ber SBorte toirb angetoanbt, foh)eit er nic£)t aug

einem gemütboUen, lebenbigen Sluffaffen beS ©egenftanbeS bon fetbft

entf^ringt. SJlit etnfacE)en SBorten tberben bie 2;atfadt)en ergälilt, ol^ne

Umfd^njeife unb fünfte beerben urf^rünglidEie ©ebanfen unb @efüt)le

geäußert. S)amit t)ängt jufammen, ba§ f)iex bie einzelnen S)idt)tarten

ntd|t gefonbert auftreten, fonbern baSfetbe ©ebid^t lt)rifc^e, epifd)e

unb bromatifd£)e, b. ^. bialogifdEje ©lemente bereinigt. @ä tritt fo

innerfiatb ber S8otfSpoefie eine äfinlid^e Ungefdiieben^eit bon ®le*

menten auf, bie in ben 3ßiten ber ^unftpoefie gefonbert erfd^einen,

mie fie fcf)on im 3uf<Jntmenh)irfen aller ®eifte§fräfte aU iJjre SSoraug*

fe^ung be§eidf|net ttjurbe. 93eibe Seiten unterfc^eiben fidt) baburc^,

ba^ ba§> ^ufammeniDirfen ber ©eelenbermögen eine Söebingung aller

^oefie ift, aud) ber ^unftpoefie, nur bafe bagfetbe in biefer h)eber all=

gemein nod^ a(§ bauernber 3uftanb auftritt h)ie bei ber S3olfgbid^tung.

3)agegen bitbet bie Ungefrf)iebenl)eit ber SHd^tarten unb it)r ?lugein<

anbertreten nur einen Unterfc^ieb innerhalb ber ^oefte fetbft. @dt)e=

matifd^ Würbe ftcE) bte <£nth)ic!etung atfo ettoa fo barfteUen: ?luf ber

@tufe ber 58otfgpoefie ftetigeS 3ufammentt)trfen aller ©eeten!räfte in

aUen; ba§> @rgebni§ ift ^oefte, in ber firf) aHe ^idbtarten bereinigen.

9) «ergl. ©cftrtften ©. III 13
f.
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5(uf ber (Stufe ber Stteraturbi(f)tung nur jetthjeife^ BufotnmenhJttfen

ber ©eelenfräfte in ©tnjetnen; ha§i Ergebnis ift ^oefte in bet {^orm

einzelner ©td^arten. Umfaßt bort bic ^oefte alle ©eiftegaufeerungen,

fo treten l^ier bie Sßerftanbegtuiffenfdtiaften fetöftönbig an i^te ©ette.

®S ift ber Segriff ber organifd^n ©nttüüfetang t)om eingebtatterten

Äeim äu immer toeiterer Stuäeinanberfattung beffen, tuaS in il^m ju*

fammengefafet ioar, ben Ul^Ianb bamit auf bie ©efd^id^te ber ^oefte

unb be§ ©eifteä antüenbet.!**)

®ie t^reiljeit ber SSotfg^oefie l^infirfitlid) ber l^orm erftrcrft fid^

aud) auf ba§ SOtetrum. @in fotd^eS toirb nur infofern eingehalten,

aU eine beftimmte Slnjal^I üon Hebungen burd^ Sonftlben t)ert)orgc*

Eioben tuerben. S)ie§ Ijängt mit einem §aupt!ennjeid^en ber SBoIfä*

bid^tung jufammen: fte ift burd^auä mit bem ©efang öerbunben. ®er

5Ser§ brandet bal^er nur bie ^aupttaftfd^läge §u begeid^nen, bie @en*

fungen fönnen burdE) SSortfitben ober aud) burdE) blo^e Xöne auSge»=

füHt luerben.ii) @ben beäl^alb liebt bie Sßotfäbid^tung bei aller ®e*

brängt^eit ber 3)arftellung bod^ reid^tid^e refrainartige SSieberl^olungen.

SJiit ber Soglöfung ber ^oefte öon ber SJiuftf gel^t bie ^uSbilbung

ftrenger SSerSma^e mit geregelter Ausfüllung audj ber ©enfungen

§anb in ^anb.

®ag üerfd^iebene SSerl^ältniS ^um ©efang fü^rt unS auf ben

^empunft in ber Unterfd^eibung bon S5ol!§bi(^tung unb ^unftpoefte,

auf ben fid£> iljre öejeid^nung al§ @age unb Siteratur bei Ul^lanb

grünbet: SBä^renb bie le^tere ber fd^riftlirfjen ^lufjeid^nung bebarf,

lebt bie erftere burd^auS in münblid^er Überlieferung. ®er tibergang

t)on ber einen jur anbern ift balier öufeerlid^ ge!enn§eid^net butd^ ba§

StUgemeintoerben ber ^unft beg Sefeng unb @d^reiben§. ^o(^ h)irb

ber Umfditoung !eine§iüeg§ burd^ baS Huffommen ber S^rift l^er-

borgerufen, fonbern umgefeljrt biefeä burd^ jenen. S)ie 5ßolf§bi<^tung

mit i^rer lebenbigen SJilberfd^rift „l)aftet unmittelbar unb ftd^er in

^tiantafte unb ©emut, fte bebarf nic^t ber ©r^ltung burrfi ben toten

S3ud^ftaben. i^lir genügt boKfonunen bie münblic^e SRitteitung burc^

6ingen unb Sagen, ja biefe ?trt ber Überlieferung, alä bie leben-

»») «ergl. ©d^riftcn lU @. 12.

") Setgl. ©c^riftcn II @. 322.
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bigfte, fagt tt)r am beften ^u. 2)te @rf|rtft finbet feine ^tntuenbung,

nic^t ethja blofe tüeil fie ni(f)t etfunbeti, fonbetn hjeil fie !etn SSebütf*

ni^ i[t; benn tüefjen ber men[rf)ltd^e &ex\t bebarf, baä erftnbet ct.

9ftunen rtjaren im 9fJorben lange befannt, ol)ne bafe man ficf) it)rer gut

^ufjeidinung bcx Siebet unb @agen bebicnte. (Srft tt)enn ber ©e*

banfe Dom Silbe, Set)re unb ©efd^ic^te üon ber ^oefie ftd^ abtöfen,

wenn bie geiftigen gä^igfeiten unb 9lid^tungen firf) auäfd^eiben, mufe

audt) §ur 35u^ftabenfci^rift gegriffen tuerben. 2)ann h)eici^t bie münb»

ürfje Überlieferung, bie Sage, ber fc^riftlid^en, ber Siteratur. @rft

in biefer treten bann auc^, für bie ^oefte fetbft, ^ic^terc^araftere,

fc^riftfteHerifc^e ignbiüibualitäten fierüor. ^n jener jugenbUc^en Sagen«

5eit, bei ber Ungefd^iebentjeit ber geiftigen SSermögen unb ©ntinidlun»

gen, ift ber Silbitngäftanb jebeg S8olf§ über^au^jt met)r ein allgemein

ner, gteid^artiger; bie münbli^e Überlieferung aber ingbefonbre töft

jebe inbibtbueUe SSeife in ber gemeinfamen auf, ber begabtefte ©in»

gclne meiert nur unöermerft ben geiftigen ©efamtbeft^, ber berül^mtefte

8ängername ift felbft nur ein fagen^fter, unb njenn tt)ir na(^ ben

Siebtem fragen, fo !ann jule^t bod) nur baS SSolf im ganzen ge*

nannt hjerben. ?luä il)m erzeugt unb ujanbelt fic^ bie ©agenpoefie in

einem natürlid^en unb allgemeinen SSadi^tum, toie ein taufenbftäm*

miger Urtoalb immerfort in fid) üertoittert unb auä feinem eigenen

'Samen toieber auffteigt.'' ^^)

@g äeigt fid^ liier, njo alle einzelnen Seftimmungen ineinanber»

greifen, bafe ber öegriff ber SSolfä^Joefie, mie il)n Urlaub auffteUt,

feine^tt)egg etioa ein tüiUlürlic^ gemachter ift. ^n ber Xat lafjen fid|,

bie gemeinfame ^etüorbringung als 33ebingung unb ^au^rtmerfmot

ber S8ol!ä)Joefte öorauSgefe^t, öon biefem einen <ßun!te aug alle il)re

©igenfc^aften folgerichtig ableiten.

2. Tlb^dinitt

^n mancherlei ©eftaltungen tritt unS bie SSolfgbic^tung, too fte

tl)rc oolle (gnttüicfelung burc^laufen l)at, entgegen, aU ajlt)t^ug, ^eU

benfage, Sattabe, SJldrc^en unb SSolfSlieb. 2)iefe ©inteilung UfitanbS,

»*) Schriften VII ©. 464.
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bte im toefentttc^en aurf| eine ©tufentei^e barfteUt unb Bei bex ge*

hJÖEinlic^ jur ^clbenfage al§ etganpng nod^ bie DrtSfage ^tn^utritt,

pafet ftdt> frei bex tatforf^Iic^en SBirüic^feit an, toobet bie ^enngeic^en

ber einzelnen ©eftaltungen tetfe meE|r auf bem Gebiete beg Sn^altS,

teils nteljr auf hem ber Qotm, ber ©ntfle^ungSart unb ber Selianb-

lungSttjeife liegen.

25a ber ©egenftanb, an ben biefe S^eilung h)ie überl^aupt bie

tu^erungen Ut)Ianb§ über ^olUpoe\\e, aurf) wo fte in allgemeinerer

t^orm auftreten, an!nüpfen, burdigängig bie beutfcfje ©agen^joefie ift,

fo ftnb bie im folgenben bargefteüten ^nfc^auungen naturgemäß bur<^

bereu 3(rt unb @nttt)i(!etung beftimmt. ^nbrerfeits ober ^t Urlaub

ourfi jatilreid) gleiche ober äi^nlidt)e ©rfd^einungen bei anbern SSölfern

gur Erläuterung unb (grgänjung l^erbeigejogen, fo bafe baS ©an^e

nidft nur eine iriUfürlirfie SSerallgemeinerung eines einzelnen SaUe»

barfteUt.

S>ie 9Jlt)t^en I)aben §um ©egenftanb bie ©rfjidEfale unb kämpfe

ber ©Otter, ju bereu ©eftatten bi« ^J)antafie bie Gräfte ber Statur

Derbic^tet; bie ^elbenfage fd^ilbert bemgegenüber ba§ Seben ber

SJienfc^en, tt>ie e§ oon ber 3eit mit iBjren großen SSölferbeUjegungen

bargeboten Ujirb unb hem ©eifte be§ SSolfeä al§ ^beal tJorfd^h)ebt,

Eines bon beiben, SK^tliuS ober ^elbenfage, auf baS anbere §urürf=

äufütjren, inbem man bie ©ötterfage aU ein inS üRtit^ifc^e gefteigerteS

^IbenepoS ober bie ^etbenfage als eine rationaliftifc^ ins ^i^bifc^e

umgebeutete a?lt)tE)ologie auffaßt, pft Ul^Ianb im ganjen für unftatt*

^aft, Ujenn er aud^ an eingetnen fünften eine berartige SSermifcf)ung

onerfennt. 9tlS allgemeinen ©runbfa^ öertritt er bie ^nftd)t, monarf)

©Otter- unb |)elbenfage unterfd^ieben toerben muffen: „@ötterh)elt

unb SOlenfd^enteben §ufammen bitben baS ©anje einer mt)t^ifci^en 3Belt=

anfd^auung" ^^), i^re ©leic^fteKung rebujiert ftd^ „auf eine aßerbingS

nottoenbige SSerbinbung unb übereinftimmung beiber/ i*)

Saneben fielen SaKabe unb 3Jiärc^en nirfjt auf gleid^er Stufe,

gür beibe liegt baS ^ennjeid^en nidjt eigentlirf) im ©egenftanb ber

3)arfteDung: bie SaDabe c^araJteriftert ftc^ als fürjereS epifc^lt)rifc^eS

") ©d^riftcn VII @. 529.
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©ebtc^t, baS §auptmcr!mol beg SOlärc^eng ift ftcteS, faft luittfürUc^eä

(Spiel ber (gtnbitbungSfraft. Silben ©ötter- unb |>elbenfagc, rtelc^

Ie||tete tjier tüie getoöfjntid^ bei UE)tanb in iEitet ju @pen unb B^^^Icn

jufammengefc^Ioffenen ©eftatt gemeint i[t, ben etgentUc^en Scftanb ber

m^tfjifc^en SBeltanfc^uung, fo ift bie SöaUabe bie Soxm, welche jener

3ufaTnmenfa[jung ju größeren löerbänben üotau8gel)t unb in bie lc|terc

fi(f) bann öielfac^ tüiehex auflöfen; baS SDtdtc^en entftef)t, hjenn bie

^fjantafie \xd) ber burrf) 'SJtqii^VL^ unb ^elbenfage bem ©eniüt eingc«

prägten ©eftalten nac^ beren ©rtöfc^en bemöc^tigt unb aus i^nen in

freiem <Spiet ber ©rfinbung neue ©ebitbe erfd^afft. ^ft bie @nt*

fleE)ung üon SDttjttjug unb §etbenfage an bie fetten urfprünglic^er

SSoHsbic^tung gebunben, fo t)aben Sattabe unb Solareren sugteic^ bie

Söebeutung bon Sic^tunggarten, bie auc^ imSereic^e ber funftmäfeigen

Siteraturpoefte fortbefteEjen.

Slm fc^merften ju umgrenzen ift ba§ ©ebiet beffen, ma§ ber

S3egriff beS ^otfgtiebeS jufammenfaBt. S)iefeS !nüpft in feiner

fpejieüeren Sebeutung an jene burc^ ^erftüdEetung größerer SSerbanbe

entftanbenen Sallaben an unb beJjanbelt jundc^ft mit SSortiebe ge-

fc^iditUc^e öegebcnt)eiten, anbererfeitg aber toenbet eg \xd) unter 3tuf-

gäbe ber epifd^en Seftanbteite bem rein t^rifc^en ©ebicte iu. 3lud^

baä ^olUiuh ift in feiner ©ntfteiiung nic^t unl^bingt an eine be*

ftimmte ^eriobe gebunben. :3ebe§ Sieb, ba§ im Sinne beg SSolfeS,

au§ feiner Stimmung unb feinem tiefften ©emüt ^erauS, frei üon

rein perföntic^^inbiöibueacn Bügen gebic£)tet ift, !ann — menigftenS

im meiteren ©inne — ^olUÜeh Jjeifeen, menn ftc^ ju biefer ?lrt beä

:3nE)attä einfache gorm unb SWelobie gefeEen unb eS burc^ weite SSer«-

breitung ©igentum be§ ganzen SSotfeä tt)irb.

„^er S)rang be§ menfc^tic^en ©eifteg, ftc^ mittetft ber i^m ein*

geborenen SSermögen ber Stufeenhjett ju bemächtigen, ift in p^ilofo*

p{)ifc^en 3eita(tern üorsugStPeife burc^ bie Sdeflejion, in poetifc^en

burc^ bie ©inbitbungäfraft tätig. 2Sie bie ^flatur fetbft i£)re ©pieget
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l^at, im SBoffer unb in ber ßuft (unb im STuge be^ SRenfc^en) , fo

toitt aud) bte S>ici^terfeete öon ben äußeren fingen ein ©egenbitb

innerlid^ ^erboxfiringen, unb biefe ^(neignung für \id) fd^on ift ein

geiftiger @enufe, ber \xd) aud^ anbern Setrad^tern be§ Sitbeg mitteilt.

©ehJinnt ja boc^ baä Sefanntefte in irgenb einer SBiberf^iegtung ben

dieii beg {^a6elt|aften unb ftammen h3oE)l eben ba^er bie SBunber beg

3auberfpiegelä. S)ag ignncre beS 3D'ienfc^en aber ftraf)tt nic^t§ jurüd,

oljne eä mit feinem eigenen Seben, feinem ©innen unb ©m^finben

getränft unb bamit mel^r ober Weniger umgefd^affen §u J)aben. So
taud^en aug bem 33orne ber ^tiantafie bie Gräfte unb ©rf^einungen

ber unperfönlid^en ^fiatur at§ ^erfonen unb Saaten in menfd^Ud^er

SSeife hJieber auf.'' ^^) S)amit l^aben h)ir baä SSefen ber SJli)t^enbit*

bung. 2)iefe ift öor aUem ^erfonififation, junöi^ft ber 9'latuT, bann

aber im Weiteren gortgange aui^ geiftiger gdfiigfeiten unb Gräfte.

3ur erfteren %xt red^net Ut)tanb ben äJhjtl^ug üon Xtjor, jur jtoeiten

ben öon Dbin. 2)Taftifd£| öeranfd^autid^t er, Wie bie ©egenftänbe ber

iftatur perfönlid^eS Seben in ber ^l)antafie annet)men ^^): „S)aS ?luge

beg 9tarbtänber§ (aber) tjeftete firf) auf baS ©ebirg, bis bie befd^neiten

Öel§türme menfd£|tid^e ©eberbe annahmen unb ber ®iS== ober (Stein*

riefe fdEjWeren S;rittc§ t)erangeWanbeIt fam; e§ üerfenfte ftc^ in ben

@Ianj ber grü^lingSflur ober be§ OommerfelbeS, biä greija mit bem

teud^tenben ^atäfd^mucE ober @if mit bem Wattenben ©olb^ar ^er*

bortrat.''

S)iefe 3lrt ber ©ntfte^ung ber SJt^ttien burd£| ^erfonififation,

burd^ öefeetung ber 5iatur, beä Un^erföntid^en, bringt e§> mit fid^,

ba% fie neben ii)rem unmittelbar anfd^auUd^en nod^ ftnnbitblic^en

©E)ara!ter tragen, bo^ fie einer S)eutung bebürfen, um in i^rem tief»

ften @inn berftanben ju Werben, ^ebod^ barf biefe Deutung nid^t §u

aIIegoriftifd£|er ?lu§legung aller ©injel^eiten Werben. S>ag Riefte, ben

Slnteil ber ^^antafte an i^rer ^erborbrtngung berfennen; benn jene

bon ber ©tnbilbungSfraft gefd^affenen S^iaturWefen, ^einmal inS Seben

gerufen, traten nun aucl) unter fid^, iebe§ nadl) feinem perfönlic^en

ß^arafter, in ^anblung, unb fo bid£|teten fid^ jene mannigfachen 9la*

") ©cfiriften VI @. 9.

") ©d^rtften VII @. 352.
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tutTnt)tl)en her @bba, beten ©tnn tt)it memats burc^ pI)itofopt)ifd)e

SfBftraftton, fonbern nur hJtebet mit bemfetben natutbclebenben 95U(!e

etreirfien lüexben, bet tf)nen bog 2)afetn gab" "). 3>te h)at)xl)aft poc*

ttfc^e Strt ber aKl)tf)en offenbart ftrf) bartn, bafe tt)re ©eftalten unb

Segeben^etten auc^ unmittelbar bag ©ernüt anfpTec£)en unb lebenbig

im ©ebärfjtniä E)aften. 5>ieg berut)t eben barauf, ba^ fte nic^t ent*

ftanben, inbem §u einem gegebenen SSorgang ber SSerftanb ein 39itb

§ur (£in!teibung fuc^te, fonbern Sitb unb ©cgenftanb gteic^seitig unb

ungetrennt öor bie ^^antafie be§ SefdjauerS trat, ©r tt)ar fi^ nict)t

behjufet, äu attegorifieren, fonbern er fprac^ bog, mag fein ©emüt er*

griff, in ber if)m ottein geläufigen @prarf|e, berienigen poetifc^er ^er*

fonififation auä. ®eg SJhjt^uS' Söerbienft berut)t barin, „ba^ er bag

naturgefci^irf)tlic^e {^aftum in einer 9fleif)e belebter ©eftalten, in einer

epifd) betüegten §anblung, bar^uftetten tvex^. (£g ift ber poetifc^e

@eftrf)tgpun!t, ... ber ung jum botteren SSerftänbnig biefer ©agen

leiten mufe. ©ie finb in if)ren ©runbsügen attegorifc^, auc^ bie 33it*

ber l)aben big auf einen geh)iffen @rab biefe ©igenfc^aft; aber oljne

bafe fid) eine beftimmte ©ren^fdieibe gießen tiefee, beginnen fie it|r

felbftönbigeg Seben gu entlrideln unb ben attegorifc^en Umri^ mit

freien @cl|Opfungen augäufütten. . . . ©rfennen iüir in biefer ganzen

äRtjt^entoelt nict)t bie frei maltenbe ^raft ber ^^antafie, fo entget)t

ung i^r 39efteg unb ©igentümlic^fteg, unb übrig bleibt ung alg gruc^t

atteg aufgen)enbeten (5cl)arffinng nic^tg, alg ber Sobenfa^ naturge-

fcl|icl|tlic^er a3infentt)at)rl)eiten unb ätt>eifelE|after ^ilofopfieme, bie für

unfre 3eit burc^aug feinen fpefulatiöen SBert ^aben fönncn." i»)

28ag aber h)ar eg im tiefften ©runbe, mag bie SDHenfc^en iencr

Urzeit unhJittfürlic^ unb unbemufet jur ^erfonififation ber ^fiatur,

äur mt)tl)ifc^en ?luffaffung trieb? ®g mar bag Ünblic^e Staunen über

bie Vorgänge, bie fo tief in bag Seben ber SRenfc^en förbernb ober

Ijemmenb eingriffen unb bie fie mit frifc^en ©innen beobachteten, of)ne

boc^ iljren Bufammentjang enträtfeln ä" können. „3)ie mangelnbe

^enntnig ber ®efe^e unb Urfac^en mirb burc^ bie ^l^antafie erfefet,

unb bag SSirfen ber ©temente geftaltet ficl| nac^ ber SBeife ber menfd)*

1') ©cfiriften VII ©. 352
f.

1«) ©d)riften VII @. 38.
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Ud^cn SfJatur." i^) S)amtt ift e§ iuolil beut ©emüte na^ex gebtad^t,

aber eigentlich) erüärt ift e§> nid^t. @S belauft ben ®t)axaftex beS ®c*

fjeimtii^öoHen, nici|t SSorauäjubeftimmenben, baS fid^ gtoar fxeunblid^

unb txeu extoetft, oft abex aud) tüdftfd£| taucxt.

S)tefe S)o|)))etfeitigfeit f^xid^t ft^ jundc^ft in bex attgemeinften

unb eben baxum h)of)t uxf^jxüngtid^ften ?lxt bex Sflatuxpexfonififation

oug, bem ©Iben* unb S'i'iefenhJefen. ^ft in ben Sliefen auSfd£|UcfeUdt|

bie §exftöxenbe, feinblid^e, finftexe (Seite bex ?iatuxgeh)alten öex!öx^)ext,

fo txögt baS 'Sieid) bex @tben Jenen @egenfa| in firf|: fie ftnb teils

lieitexe, fxeunblid^e Sid^telben, teils finftexe, tüdifdt|e ©d^tüaxjelben.

Unb toie bex ©laube an biefe natuxbelebenben luftigen SBefen ben

Slnfang bex SOlt)tl)enbilbung bejeidEinet, fo ext)ätt ex ft^ anbexexfeits

am Idngften, toenn audti bex auf il)m aufgebaute eigentlid^e ®öttex=

glaube fd^on üexbxöngt ift, „SBenn man exhjägt, tote biefeS ©eiftex*

xeidE) in übexeinftimmenben §au^t§ügen bei SSölfexn öexfd^iebenen

©tammeS unb fonft aud£) bebeutenb oerfd^iebenex ©laubenSle^xe fid£)

auSgebxeitet \)at, fo exfennt man in il)m baS uxfpxünglidEjfte unb aH=

gemeinfte ©lement bex mt)tf)ifdE|en SfiatuxanfdEjauung, aus bem bann

exft bie eigentümlid^n ©öttexgeftalten jebex befonbexn SD'hjt^ologie auf*

getaud£)t finb. Sßuxben biefe buxd^ bie §exxf(^aft einex neuen Seljxe

jexftöxt, fo txat bie Sluflöfung in jenes fxeiexe (Clement ttJiebcx ein.

S)ie luftigen (glementaxgeiftex fd£)lü^3ften ben ejorgifiexenben 99efel)xexn

ähjifdfien ben {^ingexn buxdE), unb fie njexben oud^ nid^t meid^en, fo^

lange bie SSölfex nod) mit einigex ©inbilbungSfxaft bie S^latur an=

fd^auen, bexen tounbexbaxeS Seben fie umgibt.* ^o)

3>ie uxf)jxünglid£)e Stellung beS SRenfd^en §u ben üon il)m ge*

fd^affenen @öttexh)efen in bex ?tatux benft ftd) Ul^lanb teils als

©lauben an il)x h)ix!lid£|eS SSoxl)anbenfein, teils als 99ett)u§tfein bex

allegoxifdien Slxt biefex ©ebilbe. „^n ben äJltitl^en beS gexmanifd^en

5tltextumS, lt)ie bei anbexn Sßölfexn, finb bie ©xfd^einungen unb

^xafte bex S^tatux als pexfönlid^e SBefen aufgefaßt unb baxgefteUt.

Siefe ^uffaffung ift jhJiefad^ex ^xt: fte bexul^t einexfeitS in hem

©lauben an bas bämonifct|e Seben bex pexfönlidE) genommenen

") ©cfiriften VII ©. 394.

2«) Srfiriften VII ©. 382.
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5^aturgelt)atten, anbrerfettg in betou^ter ^Uegortc. Setbettet SBctfen

laufen üielfad^ tnetnanber, öernttttett jtnb fte but^ bte ftete b\ä)'

tenfd>e Xätiqfeit, h)etrf|e bie geglaubten ©öttcttüefcn tüte ble geftal-

tcten begriffe, aJik)t^en bilbenb, in ^anbtung bringt." 21)

(Bohalh bie SD^tfjen eine fefte ©eftalt gehjonnen ^aben, bilben

fte ben ©egenftanb einer ^rt öon SBiffenfd^aft, b. ^. bie urfprüngü(^fte

SBiffenfd^aft ift Äenntnig ber ©ötterfage. S)ie x^oxm, in ber fte atS

fottfie auftritt, finb üor allem 28ett* unb Siatfellieber, fotoie bie auf

einen praftifd^en ©rfotg geriditeten 5öef(f|hJÖrungen tjon ®öttern ober

t)on ©eiftem ^Ibgefd^iebener. ßtun !ennt (aber) baS Slttertum feine

anbere SBifjenfd^aft, ats bie im Siebe fprid^t, namenttirf) in Siebern

ber 95efd^h)örung, ber SSett- unb Sfiätfelfrage, barin befonbcrg tüeit*

gereifte SBanberer, prüfenb unb fetbftgeprüft, üerfe^ren." 22) 5)tc

Sieber ber Sefd^lpörung iueifen n)ieber auf ben gemeinfamen Duell

aller SPii^ttjologie l)in: S)er unbefannte ^aufat§ufammenl)ang ber ®e*

fd^efiniffe inirb burrf) freie ©d^öpfung ber ^tiantafie erfe^t, unb bie

{Jormel bafür foH bann umgefel)rt ba^u bienen, auf baS^ ©cfd^el^en

einen @influ§ §u üben. „Miller S^^^^^Q^^^^^ berulit auf bem ®e*

füllte ber ^bt)dngigfeit öon Gräften, beren SSirfen ein unbcgriffeneä

ift unb eben barum aurf) für ein grenjenlofeS angefe^en hjerben fann.

28o nod^ nid^t ber forfd^enbe @eift ertoa^t ift, ber bie iüirfenben

Gräfte nad^ innen auf il^r te^teS, nid^t tüeiter erftärbareS ®efe^

äurüdE§ufü^ren ftrebt, ba toixb nad) au^en eine f^ormel gefud^t,

tDeld)e, bie ©inne treffenb, unmittelbar baS ®el)eimni§ in fid^ fd^Ue^t.

©otd^e ftnntid^e gormein finb bie 9lunen, atä magifd^e Söud^ftaben

unb ©efönge." ^3) _
Gebeutet fd^on ber oben angebeutete gortgang t)on ber attge*

meinen ^laturbelebung §u !onfreteren, einzeln l)cröortretenben ®ötter-

geftalten eine (gnttoidelung nad^ bem beifügen t)in, fofern in biefen

gehJiffe ^ompleje öon ©rfc^einungen ju einer ©intjeit §ufammengefafet

hjerben, fo pflegt bie hjeitere ^ugbilbung in ber ^rt ju öertoufen,

ba^ neben bie ^erfonifüationen öon 9'iaturmäd^ten fol^e öon geifttgen

2>) Schriften III ©. 17.

«) Schriften VI ©. 210.

") @d)rtftcn VII ®. 404 f.
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Gräften unb ©rfd^etnungen treten unb btefe nietir unb me^r in baS

©ebtet beg ©ittUd^en erl^oben tocrben.

Sieben biefcr Jßergeiftigung ber SD^tljen ge^t jeboc^ aud^ eine

Anbetung in ber 3(rt i^rer ^eröorbringung l^er, bie eine immer lüei-

tcre Entfernung üon ber urfprünglirfien poetifc^cn 3Kt)tt)enbitbung be=

beutet. iSft bie ©innbilblid^feit juerft unbetoufet, inbem 93ilb unb

®egen[tanb gleid^jeitig unb ungefdEiieben on§ 2idt)t treten, fo !ommt

mit ber 3eit aud) beloufete SlHegorie t)in§u; nimmt biefe überl^anb,

bann entftel^en langgef^jonnene mtjt^ifci^e @rjät)tungen, bie nic^t mel^r

unmittelbar bag ©cmüt betoegen, fonbem beren einzige Söebeutung

in itirem für ung natürlid^ bielfad^ ni(i|t mel^r §u ergrünbenben alle*

gorif(f)€n @inn liegt. <Soß ber (SntfteEiung berartiger t^abeln nic^t

jebeä SKi^toirfen poetif(f|er ^ofte abgefprod^en h)erben, fo ift bieS

nur baburrf) §u bermeiben, ba^ man fie nid^t als in einem einmaligen

5lft entftanben, fonbem afe baS> ©rgebniS einer langfamcn ®nt*

toidelung auffaßt. Sine toeiterc (Stufe ber Entartung beS 3Jlt)tl)U0

ift bann bie ©rftarrung ber bilbli(f|en ?luäbrü(!e §u ftereottjpcn f^or*

mein, bi§ fd^lie^lid£| bie 3Jlt)tt)ologie, fotoeit fte nid^t üerfd|tt)inbet, gu

finnlofem ?lberglauben unb unberftanbenem ^^ormetoefen mirb.

b.

^elbettfage.

©nger nodE) als Ulilanbg ?luffaffung ber 3D'lt)tl)ologie fnüpfen

feine S)artegungen über ^elbenfage an bie 55en!mäter germanifdtier

^oefte an. SSie für jene bie (gbba, fo bilbet für biefe ^auptfad^lid^

ba§ 9tibetungentieb bie ©runblage. —
SBöljrenb in ber ©ötterfage fitf) ba^ 2Bir!en ber über ben 3Ken=

fc^en tbaltenben Wäd)te toiberfpiegelt, bilbet ben ^ntjalt ber |>elben«

fage ba§ Seben ber SJienfd^en felbft mit atten feinen 39e§iel)ungen unb

2;ätigfeiten, @eban!en unb @cfül)len. @ie fteHt bar, tüas gut unb

ebel am äJienfc^en ift, fie §eigt, toag i^n frf)lec^t unb gemein mad^t,

fte fülirt feine kämpfe mit ben Ungetümen ber 9iatur, feine Kampfe

mit t^einben, fc^lte^ltd£| bie innerften kämpfe ätotfc^en miberftreitenben

©efüljlen bor. Unb inbem bie gan§e (Sage au§ bem gemeinfamen
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btc^terifc^en Schaffen aller ©tönbe unb klaffen beS> 58ol!eg f)ext)OT=

geE)t, hJtrb fie gu einem ?tbbtlb beffen, mag biefem SSotfe aU ^Jbcal

gefunben, tüchtigen, ebten Sebenä öotfc^luebt. ®ben l)ierau* etftdtt

e& ftrf), bafe ftc^ bie ^etbenfage burc^ ttjec^felnbe ©efc^lec^ter unb

<3at)r^unberte ^trtburrf) in münblid^er Überlieferung lebenbtg fort*

^flanjen unb immer öon neuem bie ©cmüter ergreifen fonnte, ba^

man in ©eutfc^tanb felbfl §u einer 3eit, bie fic^ übermächtig aug*

länbifc^en (Stoffen unb tunftmäfeiger 3>ic^tung sugctoanbt hatte, bodj

jene attertümtid^en Überlieferungen ber ^ufaw^wenfaffung in auäge-

bcl)ttten ^irf)thjerfen unb ber Silieberfc^rift für toert achtete, ba^ fie

felbft nod) auf un§ il)ren (ginbrud nid^t üerfe^ten.

5ßon ber ©nttuidelung ber |>elbenfage gilt oor allem bog, tuaS

Ut)lanb über bog 95ert)ältniS jiDifc^eU' ber Sdtigfeit be§ (ginjelncn

unb ber be§ SBolfSganjen in ber 95olfgbirf)tung fagt 24) ; ^5)ie grage

nad) Siic^tern unb S8erfaffern ift auf bie ©agen^oefie ni(i)t anh)enbbar;

baS> aEmäJ^ltd^c SSad^^tum biefer ^oefie in münblid)er Überlieferung

lö^t ben ?lntetl beä ©injelnen an i^r nid^t unterfc^eiben, unb fie er-

fd^eint at§ ©rjeugnig beSi gemcinfamen 9Sol!ggeifte§. SSerben aud£)

etnselne ©ängernamen genannt, fo tragen bod) biefe felbft bag @e-

:präge be§ ©agenl)aften. ®rft im ©ebrauc^e ber @dt|rift fonbern unb

befeftigen fid) ^erfönlid^feiten unb 5)i(f|terd^araftere." 2)er allgemeine

2^t)pu§ be§ §etbenteben§ unb ber ©til ber ^arftellung ift gegeben.

S3eiben l)at fid) bag 9^eue, ba§> ber ®in§elne f)in§ubringt, an§upaffen.

„®ie Sidjtung geljt ^ier ben @ang ber @d|öpfungggefc^id)te", bemerkt

Urlaub in ben SJortefungen über altbeutfd^e ^oefie 25)
;

^erft finb

|>immel unb ®rbe gefd^affen, bebor biefe mit lebenben unb iüebenben

@in§elh)efen beöölfert tüixb."

2Sa§ aber gab bem btd^tenben ©emüt ben ©toff, um inbiöibueDe

©eflalten unb fd£|arf umriffene ®l)araftere augjubilben, nid^t nur nebet-

l)aft öerfdjtoommene Silber eines allgemeinen ^elbenibealg? Ul)lanb

^jflegt bei ber 5lnal^fe ber ^etbenfage brei 93eftanbteile §u unterfd^ei-

ben: 3Ji^tt)ifc^eg, @efc^i(f)tlid)eg, (£tt)ifc^eg. Se^tereS bilbet ben ful-

turgefd)td)ttirf)en |)intergrunb, oon bem ftct) bie einzelnen '»ßerfonen

") ©(Triften VII ©. 675.

") ©diriftcn I ©. 136.
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unb ^anblungen ablieben, e§ umfaßt „aUe§> baS, toaS in ber®efd^t^te

al§ baS 5tIIgcmeine unb Sauexnbe, aU ©runb unb ©rjeugnt^ ber

öorüberge^enben etnjelnen ©rfd^einungen ju betrachten tft: bte @e*

ftnnungen, @itten, Einrichtungen, ba§ ©anje be§ öffentlid^en unb

l^äuSlid^en SebenS, ber gefeUigen unb geiftigen Silbung* 26) '^^^

SJhjtl^ifd^e anbcrerfeitg !ann nici^t aU Seftanbteil ber urfprünglic^en,

reinen §e(benfage betrautet toerben; e§> tritt erft ha auf, too bie

©öttertoett im Slbfterben begriffen tft unb nun Büge, bie urfprüngtid^

gottlid^en SSefen jufamen, auf bie menfd^licficn ©eftatten ber §et*

benfage übertragen tuerben. %i§> eigentümlid^fter 35eftanbteil bleibt

atfo haä @efd^i(^ttid^e, unb über bie 3lrt, toie bie ^iftorifd^en 95e*

äie^ungen ber (Sage entfielen, toie in it)r bie gefd^id^ttid^en Satfad^en

umgeftattet unb abgefd^Uffen toerben, finben ftd^ bei Urlaub an bieten

(Stellen übereinftimmenbe ^ufeerungen.

©ntfpred^enb bem SBefen ber ^oefte nur ba§ im ©emütSm^fun*
bene ju geftalten^ ba§> ©eiftige im ©innlid^en, ba§ Mgemeine im

©inselnen barjufteUen, ift bie SSeriuertung atter brei genannten S9e=

flanbteite berart, „ba% ba§ ©efd^id^ttid^e burc^ bie ^oefie üergeiftigt,

bie @Iauben§anfid^t burd£| fie berftnnlid^t, ba§ ©tl^ifd^e in ©^ratteren

unb §anblung gemütälrdftig bergegenlüärtigt unb belebt" 2?) er*

fd£|eint. 3Ba§ im befonberen bie gefd^id^ttid^en ?tn!nü^3fungen betrifft,

fo berl^ölt e§> ftd^ nad^ U^knbä ^luffaffung mit i^nen dBinlid^ it>ie mit

ben aUegorifd^en 33ejiel^ungen be§ 3}lt)tJ)ug: fie finb ol^ne 3^eifet fel^r

§al^lreidE) borEianben, bürfen aber auf feinen gatt in oEen ©injeltieiten

gefud^t toerben. Wu§ ben Reiten beibegter ©efd^id^te entnimmt bie

(Sage ftd^ i^re ©eftatten; fie fd£|teift it)nen ba§ all§u ^nbibibuette ab, tbo

bie Erinnerung an bie gefd^id^tlid^en SSorgängc abbricht, greift mit

freier ©d^öpfung bie ®inbilbung§fraft ergän§enb ein. @o ift bie SSol!§*

bid^tung in ber (Sagenbilbung nid^t an einen eint)eitU(^en Beitraum

gebunben. Slu§ jeber betbegteren ^eriobe be§ gefc^ic^ttid^en S!5ol!§*

leben§ greift fie bie i^r §ufagenben ©eftotten ober ©reigniffe E)erau§,

um fie §u ein^eitUd^em Bufamment)ang frei ju berfnü^fen. (So ent=

^'*) SBorlefung über baö Satieluttflcnlieb 1830/31. Tübinger UmöcrfitätS-

g3ibIiot^eI Md. 508.
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fielen bte manmgfocf^ftcTt Übertragungen, SSettüed^Stungen, ^ombtna*

ttonen, eS ftnbet baS ftatt, njaS U^lanb ben „S)urd^gang ber Sage

burd| bte ©efd^id^te* nennt. ^6^ ergibt fic^ aus bem SSorgetragenen

bte ©runbonftd^t, ba^ bte 5ßoIfSpoefte unb i^r größtes ©rjeugntS,

bte |)elbenfage, treber überl^au^t in ber ©efc^ic^te für ftc^, nod^ tue*

niger in irgenb einem beftitnmten 3citrautne berfelben i^re ®runb-

läge Ejaben fönne, bofe fte aber burcfi jeben belegteren Bettraum ber

@efci^i(i|te einen auf fte felbft einflu^reidien S)UTC^gang genommen

Ejaben muffe." ^s) S)enfetben ©ebanfen f^rid^t Ufjtanb einige ©eiten

fpater in fotgenbem fd^önen 95ilb aus 29) ; ^2)ie Sage tft ein Sager*

fa^ öoH ebetn alten 98eine§; lüann er angefe^t hjorben, hieife nie*

manb mefjr; jeber fonnige |)erbft bringt if)m frifd^en ?lufgufe, unb

öom erften (Stoffe ift hJot)I nidE)tg meljr tJOxEianben aU ber immer

fortbuftenbe @eift; brausen aber auf ben grünen Sergen tränen unb

blüJfen bie Sieben, unb toenn fie btüJjen, gärt eä aud£) innen im^affe;

blutrote ^Irauben reifen unb golbljeKe; bie fetten fteigen am SBein»

berge gefd^aftig auf unb nieber unb tragen ben neuen ©etüinn f)erju;

inbeS fliegt unten rein unb flar ber golbene Cluell, unb bie Sanger

ftnb bie Sd^enfen, bie bag buftige ©etränf umljerbteten.''

(£§ Id^t ftdE) benfen, ba^ biefe Sd^enfen beS SagentoeineS in ber

poetifdEjen iguQcnbjeit eines Sßol!eS in ^ot)em ?lnfef)en ftel^en. „^n

einer SSelt, bie gäuglid^ üom ®efange getragen ift, mu^ ber ©efang

felbft feine ©eltung f)aben. ^e itjeiter hinauf im ffitxdjt ber Sieber

unb Sagen, je unbeben!lidE)er füliren nod^ Könige unb gelben baS

Saitenfpiel, je toirffamer greift ber 3a"ber ber Xöne in ben @ang

ber ^Begebenheiten ein.'' ^^) SBie felir gerabe audE> biefe Seite Ul)tanb

anfprarf), jeigt feine met)rforf)e 5)arfteUung be§ SöngerS unb gelben

in einer ^erfon.

c.

„S)er |)oetifdt|e Srieb, ber in ber Sagenbilbung tatig ift, arbeitet

überall borauf l)in, baä SSerein^ette §u immer ttjeiteren greifen tebenbig

2») ©d^riften I @. 135.

") ebenba ©. 138.

»») ©(^riften I <B. 271.
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ju öerfnü^fen/ ^^) S)ot)er tritt uttS bie ^elbenfagc in auggebel^nten

©pen entgegen, bie fid^ ju 3^^ie« gufamntenfd^Uefeen. Stefe SSer*

fnü^fung oerfd^iebener Seftonbteile ju einem eintjeitlid^cn ©anjen

fe|t als Sebingung öorauS, bafe toä^xenb bet ganzen ^etiobe ber

©agenentlüicfelung im Seben beS betteffenben SSolleS toefentlidt) gleid)*

artige 93eftrebungen Jualten, iüetd^e baS öermittetnbe 35anb für bie

jeitlirf) unb räumlid^ augeinanberliegenbcn ^erj'onen unb ©reignifje

obgcben. ^am, biefe SScbeutung in Seutfd^lanb öor altem bem S)ran*

gen ber Söölfertoanberung ju, fo iüaren bodj ä^ntic^e SSer^altniffe aud^

f^öterljin. nid)t unmögticEj. ©in SSeifpiel bafür bietet bie 3cit ber

Ottonen unb ©alicr, in ber bie ^erjog (£rnft=^age il^re ^u§bilbung

fonb: biefe ganje ^eriobe ^inburd) bleibt ft(^ gleid^ auf ber einen

©eite baS Streben beS ^oiferä nad£) ^entralifation ber S^lei^Smac^t,

auf ber anbern ba§ Streben ber ©injelfürften nad^ ©elbftänbigfeit

unb IXnabtiängigfeit.^^)

Sie 5(nnaE)me einer SSerfnüpfung §ur ®ini)eit fe|t ba§ 9?or*

tianbenfein früfierer, fetbftänbiger, feinerer (Sagenlieber üoraus. So

fteHt fidE) Urlaub im ^rinjip üoEftönbtg auf ben Stanbpunft Sac^*

mannS, bafe aud^ bem S^libelungenlieb foldtie fleineren Sieber §ugrunbe

liegen. 3)agegen ftimmt er beffen 3lugfd£)eibung§öerfud^ berfelben nic^t

in alten Stürfen bei. @r bemerÜ gleidE) bei ber gtoeiten öon Sad^=^

mann angenommenen ,,?löentüre'', beren ;3nt)alt bie |5eiertid^!citen

bei SiegfriebS SdE)toertleite gebilbet ^aben foUten ^^) : „S>er immerfort

treibenbe ^ern eine§ Sagenliebeä !ann nid£)t in ben S:ätig!eiten beS^

l)äu§lid^en ober fefllidE)en SebenS, nidt)t in Sd^ilberungen altgemeiner

Sitten unb ©ebräud^e beftetien; bebeutungSöotte 9Jlt)t^en, fd^arfe (£^a*

rafterbilber, ergreifenbe Situationen, @emütS§uftänbe, Seibenfdtjaften,.

in behjegte §anbtung gefegt, biefe finb e§, bie einem Siebe Seben

unb 5)auer geben, bie e§ in ben SSol!»gefang einfüt)ren unb in xi)m

erlialten." SRtt einem SBort: jene urfprünglic^en Sieber tt)aren mc£)t

rein epifdt)e Sc^itberungen, eä maren Saltaben mit il)rer 9D'iifdt)ung

") Schriften VII ©. 556.

3*) ©ct)riften V ©. 326
f.

3») 5:übinger Untöerfitötg-iöibliot^cf Md. 508, SSergl. Sac^mann: Über

bie urjprünglict)e ®eftalt be§ @ebtd^t§ öon ber Gabelungen 9Jot, ©. 72.
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Don (&pit, S^Tt! unb Dialog. 3>tc§ cntfprtc^t boUfontmen bem SBefen

ber SSotfä^oefte mit t^rer münbttd^en Überlieferung unb itjrer SBortiebe

für bie S)arftellung fröftiger Xat. ®cm münbUd^en SBortrag entfprad)

bie geringe Sänge fotd^er SaUaben, toie ja aud^ für bie größeren ®^en

ein abf^nitttoeifer 95ortrag anjunel^men ift. S8or allem aber lag bem

innerften SBefen beg „üolfs^joetifd^en" BeitalterS bie ^rt ber SaHabe

am näd^ften. „^r ©efang eineä jugenblid^en SSoffeä pflegt nic^t ©e-

banfen tuie auS leerer Suft f^erborfpringen gu loffen ober ©efü^le

in attgemeinen unb farblofen SBorten auäjufpreisen. @in (Sid^tboreS,

ein S^iaturbilb, eine ^anblung, eine lebenbe ©eftalt mufe alS> Xräger

ber ©ebanfen unb (Sm^jftnbungcn jutage treten. S^rifd£)eg unb ©pifd^eä

ftnb nod^ ungef(Rieben, eä gibt t)ier nur eine ?trt bei ©id^tcnS,

ttjorin (grjal^lun^, 93efd^reibung, bramatifd^e ^anblung, @rgu^ be^

®cfül)ls, Setrad^tung unb Se^re jufammenfiiefeen.'' ¥) SBie aUe

©eifteSfräfte in ber ^oefte, fo bereinigen ftd^ atte S>icE)tungiarten in

ber ©aHabe.

@o fommt benn Urlaub aud^ in ber ©rörterung über bie

S5ollabe im «Stitiftifum ju bem ©rgebnii, ba% fie ben begrünbetften

^nfprud^ i^abe, als bie urfprünglid^fte Sidtjtungäart §u gelten. 2)er

Slbfd^nitt, in bem ^ier bie ©ntlüidttung ber ^oefie t)on iljren erften

Stnfängen bis §ur 3luäbilbung ber einzelnen ^c^tarten bargeftettt ift,

lautet 35) : „S)ie Stjrif ift nun aUerbingS bie SWutter atter ^oefie,

fofern tuir unter il^r bie poetifd^e ©runbftimmung, bie 5lnregung beS

&emüt^ berfte^en, h)elrf)e jeber bid^terifd^en ©d^öpfung, felbft ber

objeftibeften, borangeljen mu^. Unternimmt aber biefe Stimmung,

für ftd^ felbft im !3"ttern fortjuarbeiten unb bie Darlegung fold^er

^eelen^uftanbe mittelft beS Siebes §u einer befonbern S)ic^ttt)eife

ou§§ubilben, fo geljört fie löngft nidfi mel)r in bie 3lnfdnge ber poe*

tifc^en Kultur eines 9Sol!eS.

3tud^ bie innere Stimmung tbirb bornlierein mel)r finnli^ ge*

ftaltenb ftd^ äußern unb fo in ber ?lnf(^auli(^feit if|rer ©rjeugniffe

bie anbre ?fnfic^t §u red^tfertigen f(^einen, nad^ iüetd^er bie epifd^e

5'orm boransuftellen ift. S)aS 3Baf)re liegt jebodt) nad£) meinem 2)a*

'*) Schriften V ©. 119.

») ©ttlift. ©. 66 ff.
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für^alten barin, bafe bte (£m|)ftnbung unb bte geftattenbe ^^antafte

nod^ ungetrennt unb unbetoufet jufammenlütrfen.

SBie in ben jugenbltd^en Zeitaltern, in ttjelc^en bie ^oefte i^re

größte &etoalt ousübt unb bie öor^errfd^enbe geiftige £atig!cit auä^

mad)t, firf) überhaupt eine getoiffe Ungefc^eben^eit bcr ©eifteSfrofte

offenbart, fo erh)äd^ft au^ in ber ^oeftc fetbft erft ber ungeteilte

Stamm, bebor er fid^ in feine Äfte fpattet unb biefe, iüieber ftamm*

artig, ifjre Zweige augfpreiten. (Sin 3wftanb ber Sölöglid^feit aller

befonbern ©nttoidttungen getjt biefen felbft öoraus. ®a§ ©ebid^t biefee

urfprüngU(f)«n Z^^J^beä ber ^oefie ift bie SöaUabe, eben bermöge be§

in it)r bemerken ^ufammenfein^ ber berfd^iebenen SH^tformcn. ©in

fold^eg 3"fttnxmenfein ift aber aud) nur für ben geringem Umfang

poetif(f)er 33ilbungen gegeben, ben fd^on bie Seftimmung berfelben für

ben tebenbigen SSoIfSgefang mit fic^ bringt, ^e tueiter ber Umfang

ber ©ebid^te ftd^ auäbetint, je mei)r aud^ bie einjetnen ©efän^e nur

3:;eite eine^ größeren ©anjen ausmachen, um fo entfd^iebener nierben

bie befonbern t^ormen ftd^ entfalten. S)ie St)rif, bie ©emütSbetoegung,

fann in ber Strt, h)ie fte in einer Saüabe auStönt, nid^t für längere

^elbengefänge auSbauern, fie mu^ t)ier §urüdEtreten unb ber ruhigem

©eftaltung, bem epifd^en ©lemente, dtaum geben. S)ag (£po§ berfolgt

nun felbftdnbig feine 93at|n, unb iuir fanben eä in einer ber legten

©tunben bi§ §u ber fünftlid^en (Spaltung in emftl)afte§ unb fomift^e^

fortgefd^ritten. 3tber audj bie Stjri! fudt)t ftd) il)ren eigenen SBeg.

Sic mufe, toai)xenb baS> @po§ längft in breiten (Strömen jiie^t, noc^

immer unterirbifd^ quellen unb ringen. 5ln bem beutfd^en äJlinnefange,

bon bem un§ tieut einige groben gegeben morben, toürbe ftd^ boU*

kommen genetifd^ bie aUmäi^lid^e Slblöfung ber S^rif bon ber SöaUaben^^

bid^tung narfjtbeifen lafjen. Wi biefer taufenbftimmige SDtinnefang be=

ruf)t auf einer SaUabe bon ber Siebe im t^rütiling, ober bielme^r

auf bem mannigfad^ ausgeprägten Xt)pu§ einer folc^en. ^ber bie

S^taturbilber, bie öu^ere ^anblung, ol)ne bie in früfierer ^^it bie ®e*

mütSftimmung feine SSorte l)at, treten melir unb me^r §urürf, fte

tuerben nur nod^ §um blumigen 9ial)men, §ur t)erfömmlic^en i^ormel,

[ie tüerben felbft gan§ abgeworfen, unb aug bem tieferen ©emüte ein-

zelner Sänger brid^t, faft farblog, §u einem eigentümlirf)en ßeben

gereift, bie lautere Seele l)erbor. S)a§ bramatifd^e ©lement bleibt

5*
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junoc^ft nod^ in ben anbetn eingefc^loffcn. ?[bcr eS bringt im epifc^en

^cTon, inbem eg bte äußere ^anblung immer me^r jur innem burc^»

bilbet, unb njir fetjen §. 93. im S'libelungentiebc, namenttirf) in ber

3(benteure öon Sftübigerg Xobe, bie[e 2>ur(^bilbung nat)eju [omcit

öoHenbet, atä e§ ot)nc ba8 materielle SSor^anbenfein einer 93ü^ne

überl^QUpt mtoglidtj ift. :3nbenen tritt aud^ baä innere Seben ber

S^ri! nid^t bto^ in SSed^fet- ober ©efprac^^Ucbern in |)anblung, fon-

bcrn fie arbeitet aud^ bem im ®pog ftd^ regenben bramatifd^en @le-

ment mad^tig entgegen, inbem fie bie Xiefen ber ®emütStt)elt er*

grünbet unb erfdEilie^t." —
9Bie bie @ntfte^ung urfprünglid^er 93aUaben t)eroifc^en unb

mt)tt)ifd^en ign^iattg, fo faßt aud^ it)re ®nttt)i(!etung ju größeren @e-

bilben mit |>erein§ief)ung üertnanbter Stoffe, ol)ne bafe jebod^ bie

SDiögtid)feit beS münbticf)en SSortragä aufgel^oben njürbe, in bie 3ett

beg blül)enben 9!$olf*gefangS. 5lber auf biefer Stufe bleibt bie @nt*

mirfelung nic^t fteljen. ^a§ Zeitalter ber Siteratur bringt auf ber

einen (Seite jtoar Weitere 3"fömmenfaffung beä Getrennten in ber

Schrift, anbererfeitä aber auc^ hjieberum (Spaltung in !ür§ere battaben^»

artige Sieber. S)iefe finb fenntlic^ unb tion jenen urfprüngtic^en §u

unterfd^ciben baburct), ba^ fie infolge ber ?trt il)rer ©ntftel)ung einen

§crriffenen, fprung^aften (S^^arafter tragen. „Dh aber kleinere ©agen-

lieber aug größeren 5)idE)tungen ^ufammengegogen ober nodt) im S^-

ftanbe ber ®runbtt)pen begriffen feien, fann auS i^rer met)reren ober

minberen l^rifrfjen Söärme entnommen tt)erben. ®ä ift ein Unter*

frfjieb smifdEjen ber poetifdE)en SSeife, toeid^e nur baburd^, bafe fie

feiner Übergänge bebarf, abgeriffen fc^eint, unb jttJifd^en ber Qex-

riffen^eit, bie eine golge beg aufgelöften, nxdjt met)r üerftanbenen

3ufamment)angg ift.'' ^^)

„^m Buftanbe ber ©runbtt^pen" finb oor altem bie md)t§i)flifcl)en

Sagen ersten, meiere, an eine einzelne ^erfon ober eine beftimmte

Crtlirfjfeit anfnüpfenb, md)t mel)T in ben 3ufammenl)ang größerer

SSerbönbe einbezogen hjurben unb bafier auf ber Stufe beg einzelnen

Sagenliebeg ftel)en blieben. „Sie bilben ben Übergang üom @pog

gut @efd)id)te. Sie älteften unter ifjnen atmen no(^ ben (^eift ber

^'') Schriften I ©. 404.
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e^ifc^en ®td|tung unb geftotten fetbft STnfnüpfungen an bte größere

§etbenfage. 2>ie f^jotern nefimen immet mcJ)r entiücber ba»: ©e^jragc

tüinfurtid^et @rftnbung obet umgefetirt einen gefd^t^tUc^cn ß^^atoftct

an, eine @onberung üon Elementen; bie im ®po§ oerfi^mol^en ftnb.

CfterS finben h)ix fte au^ at8 einjelne üon ^oefie gettonfte Stetten

in ben 9lcinlc^ronifen. Unter biefen felbft ^abcn bie früheren mctjt

fagenfjafte SBeftanbteite aU bie fpäteren; unb §ute|t teift bie eigent-

liche @efrf>id^tf(^teibung, bie aud^ bie ^etförntnlici^e, nun nichts me^r

bebeutenbe, poetx\ii)e ^otm abwirft/ 3') —
Stieben ber bistjer erörterten Ejiftorifd^en 93ebeutung ber Sallabe

lommt iE)r jebod^ nod| bie Stellung einer befonbercn S)id^tort auc^

in ber ^unftpoefie gu. ^ud^ biefen ^un!t erörtert Uijlanb in ber %h'

^anbtung über bie S3aKabe int ©tiliftifum, unb fo laffen toir iljn auc^

tlierüber ftdt) fetbft äußern ^8) : ^®a§ (ginfad^fte fc^eint mir, wenn

njir bie forth»äJ>renbe ©eltung ber ^aUabe in itjrem urfprünglic^cn

SBefen, in eben bem fud^en, h)oS aud^ in jenem frühem 3^itolter i^re

Sebenäfroft, ifjren natürlid^en ©eftanb ougmad^te: in ber Äon^en-

trierung ber poetifd^en ©temente. Sflxdjt als oh e§ einen befonbcm

SSert tidtte, bie öerfd^iebenen f^ormen ber ^oefte burd^einanbcrfptelen

ju feilen, ^n formeller ^injtd^t mü^te man gerabe in ber reinen

Sluäfd^eibung ber 5)id^torten bie f^önfte S^cfriebigung finben. ?lber

bie öerfd£|iebenen f^ormen ftnb SBtrfung unb ?lu§bru(! öerfd^iebener

©ciftestötigfeiten, unb baS^ liatmonifd^e 3«f<iwtmenmirfen t)on biefen

ift eS, mag aud^ in geringem 9laume poetifd^e QMe gema^ren fann.

3a, e§ fc^eint, alä fönnte ein fold^eä poctifd^eS ^wfammenwirfen

aurfi mirflid^ nur innerhalb eines befrfjrönfteren UmfangS ungetrübt

ftattfinben. ©emütäftimmung, ©mpfinbung, in Sebenäbilbern, in ©e-

ftalt unb i^onblung fid^ ausprogcnb; Slnfc^ouungen, Silber bcS SebenS

unb ber ^Ijantafie, öom ©efütjl burd^brungen; ^lang uttb f^arbe,

©eete unb ©eftatt, inneres unb öu^ereS Sebcn innigft öerfd^moljen;

eine Söerfd^meljung, bie eben ba^ Maximal ber e^ten, alten obet

neuen SSaUabe auSmad^t, Wirb nid^t teid£|t für eine längere 55ouer

anljalten. Sei größeren 5luSful^rungen Wirb ba^ (Subjeftiöe ber g^ri!

") Schriften I @. 457.

"») ©tiltfi. @. 69 ff.
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äuxüdftreten unb bte epifd^e ober bramatifci^e Dbjefttöttat ftd^ fetbftänbtg

ijerau^ftellen. ®te 33affabe felbft Wirb um fo ftrf)erer il)re et9entüin=^

Tirf)e SBirfung üben, je tüeniger fte ausmalt, je hjemger fte über bte

h)efentü(f|en Süqe ber ?tnf(f|auung, ©ttuatton ober ^tibtung, bte

ben (Sm^ftttbuttgett §utn 5^räger btettett foU, t)ittauägcl)t. 9iur barttt

barf fte nid^t fparfam feitt, h)Q8 if)r bte tnuftfatifd^e 58ch)eguttg gibt,

^arunt ftttbet man and) bie bebten alten Sallaben l)oufig in ben

^auptjügen gebrängt, fetbft abgebrod^en, babei aber mit blofe ton*

anfd^tagenben SSenbungen unb refrainartigen fiebert)olungen rei^*

lid) bebacfit.

SSenn burd^ baS 93isE)erige ber Söallabc eine allgemeinere, nid^t

blofe anttquartf(f>e ©eltung gu binbigieren öerfud^t würbe, fo foU ba*

mit nidt|t be^u^tet »erben, bafe fte ju ben l)ödt)ften Seiftungen im

©ebiete ber ^oefie gehöre. ©8 liegt am Sage, ba^ im 2)rama unb

in ber li^rifd^en S)ii)aftif unfrer 3ett fid^ ein Oiel ^öl^erer ^uffc^tüung

bes ©eifteg, eine biet reidt)ere ^^^enfüUe offenbaren fönne, atä in

einer fd^lid^ten Satlabe. Aber gerabe bei üortjerrfc^enben SRit^tungen,

ttjeld^e über bie ^lufgabe ber ^oefie, alä fold^r, ^inaugget)en, mag

e^ nü^lid^ fein, eine ^id^tart §ur Seite ju tjaben, auf bie fein an=

berer otö ber bid^terifdt|e 3Rafeftab anwenbbar ift unb »elrfje fonad^

memgftenä bie S5ienfte einer poetifd^en Stimmgabel leiften fann. (Sine

95aEabe hjie „ber ^önig üon S;t)ule'' ift gar nid^ts, wenn fie nic^t

^oefie ift, ift fie baljer übert)au|)t etWag, fo mufe fte au^ ganj nur

^oefte fein. äRand^e in ber Überlieferung üiettetc^t üerfümmerte alte

Sallaben ^aben in mir baS ©efül^l erWedft, als ^tte td^ nur ^ier erft

ben reinften, eigenften ^tang ber ^oefie öemommen. @S gibt feine

SJletaUe, ebte ©efteine, bie man nur in fleinen Stüdfen finbet; tjon

foldtjer 3trt fd^einen mir bie ed^ten 95aUaben §u fein, ^a, eg möd^te

fidt) fragen, ob nid£|t bie fleine ^robe lauterer ^oefie, gehörig er-

fannt, un^ größere l^unbe at)nen laffe; ob nic^t barauf Eingearbeitet

Werben foUte, bie ganje gro^c äRaffe ber ^oefie üon aHcr etbigen,

flanglofen Seimifc^ung gu läutern; ob wir nid^t ben S>idEter noc^ ju

erwarten ^aben, ber un§ burd)aug jene reinen unb tjollen ^üorbe

üernel)men laffen wirb, bie wir nur in ben erlefenften ©teilen ber

bi§l)er gefannten 2)tdEtWerfe angefc^lagen fanben."

@in feltfamer SBiberfprurf) geigt firfi in bem legten ^bfa^ ber
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jttterten 9lu8fä^xungert, too Ul^tanb üexfurf^t, bte bcöotjugte ©tettung

bcT SoHabe, bte ftd^ aus bcr gangen Untetfudjung etgebcn ^t, ju*

gunften beS 2>Toma§ unb ber It)ttfrf)en 3)tba!tif auf @runb beS ^ö^eren

@etfte8frf|h)ungg unb ber tctd^eren ^been^tie biefet Gattungen §u

mobiftäieren. ^ber öon feinem ©tanbpunft au§ ift l^i^cßi^füßc ntd^t

ot)ne hjettereg ein SSorjug ber ^oefte, iebcnfaHS nid^t ber 9leid^tum

an |)f)itofo))^ifci^en ^been, an ben bei bex Ikjxifrfjen S)ibafti! boä) tt)o^l

in exfter Sinie gebadet ift. ^m allgemeinen gef)t ex üon bem xein

|)oetifd£>cn @efi(f)tö^un!t auS, bex iB|n in @^ittex§ ))f|ilofopl)ifci^en öe-

birf|ten nirfjt toegen, fonbexn txo^ ifjxex ^beenfüUe f)oi)e ^oeftc ex^

fennen tä^t. 2)iefex @eftd^tS:punft mac^t fi(^ benn aud^ fjiex fofoxt

h)iebex gettenb. 9tad^bem eben nod^ bex Saüabe bie bef(^eibene Stotte

einex poetifd^en Stimmgabel jugetniefen ttjoxben ift, tohb fte fofoxt

hjiebex mit uneingefd^xönftem Sob ate xeinfte ^oefie exljoben , bie

Soutexung bex übextiefexten ©belfteine btefex ^xt öon allex exbigen

Seimifd£|ung gehJÜnfd^t unb nad^ bem Sid^tex auSgefpä^t, bex bie

eigenften ^Idnge bex ^oefte, toie fte in ben Ooxjüglidiften Sattaben

auftxeten, in öotten ^Tffoxben exflingen laffe.

SBix fielen l^iex an einem $un!t, h)o Uljlanb mit Setou^tfein

bex üoUen ^onfequenj feinex poetifd^en ^nfd^auung auSjutoeic^en

fudE|t. BhJei ©xünbe mögen i^n baju »exanla^t ^aben. ®inmat bie

@efaf)x, gexabe f|iex at§ §exotb feinex eigenen 2)id^texgxö^e §u ex^

fc^einen, toenn ex in bex Sattobe jugleid^ bie urfpxüngli^te, xeinfte

unb l^öd^fte IJoxm bex ^efie öexl^exxlid^te. Sluf bex anbexn ©eite

h)ar ex tiiel ju inenig @t)ftematifex, afö ba§ ex auf @xunb einex

borf| ftetS geitlid^ unb inbibibueU bebingten Sljeoxie Äonfequenjen

gejogen {)dtte, benen baS natüxlid^e ©mpfinben toibcxfpxad^. ©eine

^nfd^auung, jum augfd^tie^Ud^en, objeftiöen ^xinjip ext)oben, lie^

für ©d^iUexg pt)ilofop^ifd£|e S)iba!ti! im 3fleid^e bex ^oefte feinen

Slaum. 5ln mand^en ©teUen, namenttid^ in bex ^xitif ©(^obexg, ift

UJjtanb na^e baxan, biefe Solgetung ju jie^en. (Sx bemexü boxt ^^)

im ^inblid baxauf , bafe gexabe bie pl^ilofopl^if^e '9%id^tung bex ©d^iUex^

f(I)en ^oefte befenbexS biete 9lad£)a]^mex gefunben: ,,SBaxum bebenft

man benn etoig nid^t bie fo einfädle unb toa^xe Set)xe, ba% an gxofeen

'») Ätitit Sd)obcr§ ©. 2.
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©etftern ntd^t t^te gelter grofe ftnb!" SÄetftettö aber öcxmcibet et

biefen @d^rttt unb jaijU bamtt bet attgemetnen SöetDunbetung ©c^ißer^

feinen 2:nbut. Unb auc^ baju gab t^m immet^tn feine ^^oetit* ein

gehJtffeä 9te(i|t, hjenn er, h)te oben bei bem ©ebtd^t „bie brei SBotte",

auf haS> innerfte SBefen bet ^oefte jutüdgtng, ba^ fte ©^rad^e be*

^crjenS fein unb als fotdje baS ©emüt ergreifen foHe. @ie^t man
aber öon ben 93ebenfen, bie UtitanbS Äußerungen übet biefen ^unft

einfcfyränfen, ah unb fteUt fid^ auf ben rein poettfd)en (Stanbpunft,

ber getüijs feine öered^tigung f)at, fo !ann man in berS^at öon feinen

epifrf)»It)rtfci^en ®ebi(^ten fagen, ha^ ff^terin, im ganzen unb rtcnn

man nid^t auf bie 93ebeutfamfeit beS i^^^f^tt^f fonbern auf bieSSoIlen'

bung beS e^Jtfc^en @tits fielet, öielleid^t audt) t)on unfern größten ®ic^'

tern it)m feiner gteid^fommt" *<>).

d.

SBä^renb bie ^aüabe als 35orftufe ober ^uftöfung mit aJit)t^uS

unb ^etbenfage in SSerbinbung fte^t, ift im äRätc^en, fotoeit eS eben»

falls an jene anhtü^ft, nur ein ^robuft ber ^uftöfung §u fet)en. (5s

unterfd^eibet ft(^ babei öom ©agenliebe toeniger butct) bie gemötjntic^

^rofaifd^e f^orm, als üielme^r burd^ bie lofete ^rt beS ^uffli^wen»

^angs mit jenen Urformen beS 8?ol!SgefangS: eS bctoat)rt nur Xrüm*

mer berfelben, bie eS in felbftänbigem ©piel fd^affenber ©inbilbungS*

fraft ju 2;rägem neuer, öielberfd^lungener, ^Ejantaftifdtier ©ebilbe

mad^t. ^e 3wftiwi»i"tt9 ä" biefer 5luffajfung ber ©ruber ©timm ttttt

überall in Urlaubs (Schriften beutlid^ ^ettiot. 9lut fd^einbar !ann bem

bie überbieS ööttig äufammentjangloS boftetienbe SSemerfung am

©^luß beS ad^ten öanbeS ber ©Triften miberfprec^en 4^) : „S)ie

SR^tljotogie ift reic^, aber fo reic^ ift fie nirf)t, boß fid^ aus t^tcm

@ebrörfel eine SWärd^enmett erzeugen fönnte." Offenbar mar biefer

(Sa^ gegen eine äußerlic^=^med^anifd^e SSorftellung ber SOlör^enent'

") §• &tf(^er: Subroig U^Ianb. Slttg. bcutfc^e «iogr. »anb 39 3. 153.

*') @rf)riften VllI @. 620.
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ftel^ung aug ben 3öh)tJ>en gerid^tet, btc Ufitanb tjicr ebcnfo entfd^teben

abtefjnt hjie bei ber ^ufnaf)mc gefcfjirfjttici^er ©temente in bte ^etben*

fage, unb follte nur baju btenen, bte h)ettgc^ettbe fctbftonbigc 2Btr!*

famfett bct ^{jontafie bei biefem SSorgong §u betonen, ^nbctnfattä

müßten h)ir annel^mcn, Ulilanbg ^uffaftung be§ SÄätd^enS l^abe ftc^

in biefem ^unft in feinen fpäteren ^aljren in i^r ©egenteti oetfe^Tt.

S)orf) ift bte etfte @x!tätung jenes ^uSfptuc^S hjo^l tnögtid^; benn

üiete onbere ©teilen Eieben mit befonbetem ytaä^hind ^ettoor, bofe

§h)ei SKomente in ber gefd^id^ttid^en ©ntftel^ung beS SKax^enS ju*

fommentoirfen: ^nfnüpfung on bie übettefte ber SDh)tt)otogie auf ber

einen (Seite, freie bidtjterifd^e ©d^öpfung auf ber anbem. <5o au(^

bie 93efpretf)ung beä SDlörd^enä im ©tiliftÜum *2) : ,,©d^on in feiner

gefc^id^tlid^en ©rfd^einung (aber) bietet baSfelbe eine ^toetfad^e SBeife

ber Setratfitung bar. (ginerfeitg fönnen bie alt überlieferten ^ot!§*

märd^en aU ^uflöfungen, aU fragmentarifd^e Überrefte fotc^er SUl^t^en

unb ©agen betrad^tet hjerben, beren urf^arünglid^e Sebeutung ücx'

loren unb beren größerer ^ufi^nimen^ang jerftört ift. ^flid^t blo^

f^rid^t ^iefür ba§ (grgebnis ber aögenteinen ©agengefc^id^te, bafe bei

SSoIfem unb in Reiten, Vdo ©ötter* unb ^etbenfage in öottern unb

feftem ©eftaltungen üor^onben ftnb, bie etgentUd^e SWard^enbid^tung

öiel f^arfamer enttoirfelt erfd^eint at§ ba, too SDltit^uS unb (g^oS in

jener Älartieit unb l^üHe längft crlofdtien ftnb, fonbem e§ laffen fid^

aud^ tonfüd) in mandtjen ber gangbaren HJlard^en beftimmte ©puren

ber in i^nen oufgelöften mt)tE)ifd^en ober fieroifd^en ©agen noc^*

tücifen." . . .

„^nberfeitä jebod^ ift gleid^faßS nid^t ju öerfennen, bafe bte auf

uns gekommenen SDlärd^en nid^t gundc^ft ben ©inbrud ber ©ntftcttung

unb öerlorenen 95ebeututtg einftiger ©agenpoefie mad^en, fonbetn bofe

fie eben in itjrem freieren ©piet eine etgentümlid^e ©eltung anfptec^en

unb fotd^e audt) im poetifd^en ©ernüt unb in ber ^inberfeele mdtft

öexfefjlen, tuie fie benn -au^, (njieber) nad^ ben SSorten ber Srübcr

©virnm, nod^ immer erjätjtt tüerben, „bamit in i^rem reinen unb

milben Sid^te bie erften ©ebanfen unb Gräfte beS ^erjenS auftoad^en

unb hjad^fen".*' @erabe fiierin offenbart fid^ toie bei ben 9Jlt)t^en fo

*2) Stilift. ©. 77
f.
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Quct) bei ben Wdxdtjen ber ttjaijrtjaft poettfd^c ©tjarafter, ba^ fte qu(^

unabhängig öon ber tieferen 35ebeutung firf) bcm empfinbenben ©e-»

mute atg ©anjeS barfteUen, eS anregen unb befriebigen. Unb bort

h)ie l)ier berut)t biefer ©rfolg barauf, ba^ tcbenbtge ©inbilbungS*

fraft bie (5cJ|öpfertn ift. ^\t ja bod| gerabe baä SKärd^en bie S>ic^t=>

art, bie iuefentlid) im freien (Spiel ber ^t)antafte it)r @t)arafterifti=

fum t)at. Unb iuie @emüt unb ^tjantafte bie betjerrfd^enben SDlat^te

im ;2"9cnbleben beS 58oI!eg bilben, fo ift ba^ 9Jldrd|en öor atten bie

S)td)th)etfe für bag ®emüt beg ^inbeg. —
STud^ bag 30lärci^cn lebt, h)ie bie 35aIIabe, in ber ^unft^joefie

fort, unb t)ier tritt un§ baS>, tüa^ h)ir in feiner gefd^tt^tlid^en @nt*

ftetjung als bie beiben gufammenh)ir!enben SDtomente beobadjtet ^aben,

als boppelte 9(li(f|tung ber 9Jiär(i)enbicf)tung entgegen: „2)iefelbe bop-

pelte tRi(i)tung (aber), bie tt)ir bei ben alten SOlärd^en gefc£|id)tlic£)

bemerfen fonnten, te^xt aucf) in ber neueren SDtärd^enbid^tung, nur

unter anbern t^ormen, praftifdE) lieber. 2Bir fel)en biefe neuere S>ic^*

tung balb meljr ber aUegorifc^en Söebeutung, balb meljr bem freien

^fjantafiefpiele §ugeh)anbt, fie toitt balb mel)r eine SBat)rt)eit in ber

§ülle ber 3>ici^tung, balb eben nur bie reine S)ic^tung geben, fie hiiU

in ifjren munberbaren Silbern balb einen ©cbanfen, balb einen @e*

mütSeinbrudE, eine ?ll^nung aus ber 3^atur ober ©eiftertoelt gum %u^*

brucf bringen." *^) ytadf Ufilanbs ganger ?(uffaffung ber ^oefie toer*

ben toir erioarten, ba^ er ber le^teren 3(rt ben I)öf)eren bid^terifd^en

SBert juerfennen h)irb, ol)ne jebod^ ööUig toiUfürlid^er ^^antafterei

ba^ 2Sort ju reben. SHefen Stanbpunft finben hjir benn aud) gleid^

barauf mit folgenben SBorten öertreten **) : „^ebe ber angegebenen

beiben ,f>au^)txtd^tungen, bie h)ir als bie aUegorifc^e unb bie ^j^an*

tofttfd^e bejetd^nen, ^at i^re befonbre flippe. ®ie erftere fann leidet

ju fd^hjerfoHig, trocEen unb begriffsmäßig toerben, unb bie ^oefieprobe

totrb l)ier bie fein, ob bie Silber, fd^on für fid) betrad^tet unb o^ne

Sejte^ung auf bie inUJo^nenbe ^bee, farbenlieU unb lebenbig ^et*

üortreten. Sie pl|antaftif(f|e 3iid£|tung bagegen, gu einfeitig oerfolgt,

ttJtrb ben unangenel)men ©inbrurf ber SBtUfür unb baS ©cfü^t ber

innem Seer^eit jurüdflaffen. ^^z ift, toenn fie ftd^ aud^ nid^t mit

*') etiltft. @. 79
f.

**) ebenba S. 80 f

.
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greifbaren @ebonfen befrarfjten tütll unb foß, borf) anzuraten, ba^ ftc

ftrfl ber SBtrfttrf^lett tiid^t gän^Urf) etttau^re, fonbern i^re bufttgcn

©ehjebe on einem feftern Seftanbteit anfnüpfc, irie hJir bcnn aurf) bie

beften atten ^oiUmäxd)en öon ben einfad^ften SSertjattnifjen beS ge*

tt)öl)nlic£)en Sebeng auSgel^en unb öon ha erft in bie fd^önen SBitb*

niffe beS SBunberbaren fid^ öerirren feigen, tt)äl)renb manche neuere

SKard^en boS Böubertjaftc, ol8 iljren einzigen Seftanb, all§u bid^t

anfjutragen fid^ genötigt fanben."

e.

®ie bi§l)er bef)3rod)enen öier l^o^wien unb jugletd^ Stufen ber

S^olfSpoefie, 9Jl^tl^u§, ^elbenfage, Söallobe, SJlard^en, treten im Seben

eineg 55oIfe§ notürlidE) nirfjt fdE^emotifcf) getrennt unb in ftrenger jeit^

lid^er Stufeinanberfolge auf. 9Sie bie üerfd^iebene ©eftaltung ber

SebengberEiältniffe bei ben einzelnen S8ötfern aud^ bie @nth)irfelung

ber ^oefie beeinflußt, fo tt>ir!cn aud^ im einjetnen ^otfe fo üiele

3Jlomente gteid^jeitig in ben mannigfaltigften 9lict)tungen, baß aud^ ber

©pieget beg S8oI!Steben§ unb -gemütä, bie 58ot!§bid^tung, niemals

gu toter ©införmigfeit erftarren !ann. 5luc^ hjenn bie bebeutenberen

Saßaben fid£) fd^on jum ©anjen ber 9Jlr|t^ologie unb ber ^elbcnfage

jufammengefügt {)aben, bleiben fte bod^ in biefer me^r ibeeHen (£in=

i)cit aud) ai§> einzelne ©ebid^te, namentUc^ für ben Vortrag, toeiter-

beftel^en, unb ber ^joetifd^e S^rieb, neue gu fd^affen, ^at bamit nic^t

aufgeJ)ört. SJltjtljuS unb ^elbenfage öertoeben ftdEj §u einem gefamten

SSeltbilb, fie ge^en ineinanber über, inbem bie gelben ber Sage im*

mer mef)r über ba^ rein 9Renfd£|Iid^e emporgeEjoben unb mit über^

natürlidjen, götttid^en Gräften anägeftattet ttjerben, fte §eTfIte|en

fd^IießUdE) im bunten Spiel be§ Sölärd^enS. tlber niemals bebeutet

ba§ auftreten einer neuen Stufe ba§ ptö^Ud^e ©rlöfd^en ber alten,

fonbern junad^ft ein 9lebeneinanber beiber, bis tangfam ba§ %lte

öom 9teuen in ben ^intcrgrunb gebröngt toirb unb abftirbt, fohjeit

eS nid^t eben in biefem Steuen fortlebt.

So ift benn aurf) baS Seben att ber (Elemente unb formen ber

SßotfSpoefie, bie un§ bi§()er entgegentroten, nidEjt mit bem ^eitpunft

ertofdien, an bem h)ir jebeSmal bie gefdt)ic^ttid|e Betrachtung ab=.
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brad^en, ber m^tt|o(ogtfd^en mit bem 5lbfterben beg ©öttergtauben^

ober feinem ^^^f^icfe^« J"ni naturbetebenben ©Ifengtauben, ber

i)eroifcf)en mit ber ^^^[tüdetung ber großen ^elbene^en, fonbem t^rc

©eftanbteile leben fort in ben öielgeftaltigen formen beg SSol'fäliebg.

©ine öoHfommen fd^arfe 5lbgrenjung beg ©ebiets ber 58ol!Stteber

ift unmögUd^. ©elbft tuenn man allein bie tueite SSerbreitung als

©Ejarofteriftifum aufftellt, h)irb eS bei unää^ligen Siebern fraglich

bleiben, ob ilinen bie 33ejeici^nung „SSolfgtieb" jufommt ober nid^t.

Stber Ut)tanb begnügt fidt) nidEjt mit bem äu^erlid^en SKerfmat ber

^Verbreitung. @r fud£)t bie Urfadtjen auf, bur(^ toeldEje fie bebingt ift,

unb finbet fie, h)ie bei aller SSotfäpoefte, in ber @infadE)l)eit ber {^orm,

ber ^Ugemeingültigfeit beS ^nl)alt^, ber Seftimmung für bcn®efang.

(Bs> ift ber öotte 33egriff ber SSolfgpoefie, n)ie er bi§l)er entloidelt

iüurbe, ben Uljlanb alg äJiafeftab auc^ an haS^ S5ol!stieb legt. 3tuc^

biefeg ift il)m ein ^robuft beS SSolfSgeifteS.

^m toeiteften ©inne fann bal)er jebeS ^robuft ber SSol!Sbtd^tung

als SSolfSlieb begeid^net hjerben, unb fo tt)enbet in ber S^at Ut)lanb

biefe 33e§eid^nung oljne Siebenten §. 33. auf bie bem SSotfSe^oS ju^

grunbe liegenben öaHaben an. ^m engeren Sinn« aber ^eifeen 5ßol!S=

lieber aße btejenigen ©ebilbe ber SSolfSpoefie in !ürjerer Siebform,

loelc^e bem legten 3eit^<i"^ Dor ber enbgültigen SSerbröngung ber

SSolfgpoefie burd^ bie ^unftbid^tung angehören unb nid^t me^r §u

größeren SSerbänben äufammentoud^fen, h)enn fie fid^ auc^ bem ^n*

Ijalt nad^ ju &xuppen gufammenftellen laffen. @te aüe bilben jufam=

men ein ©anjeä, „fofern bie einzelnen Seftanbteile enttoeber gleid^»

jeitig unb auf gleiche SSeife üerbreitet ttJarcn, ober bod) burd^ eine

allgemeine Söertoanbtfd^aft bei 2^oneS fotoie bur^ üiele befonbere S9e*

rü£)rungen unter fic^ üerbunben finb'' ^^).

28ie baS SSolf^lieb feiner ©ntfte^ung nad^ SSotfSpoefie im SßoU*

finne ber Ul)lanbfcl|en ?luffaffung ift, fo trägt e§ aud^ nad^ ©eftalt

unb ®l)ara!ter bie njid^tigften SDlertmale berfelben. S>ie einjclncn

Sic^tarten finb ^hjar t)ier im allgemeinen nid^t me^r fo eng üerbun*

ben tnie in ber oollfommenen Sallabe, aber fte finb aud) noc^ nid^t

gänglid) ooneinanber gefc^ieben, unbeuju^t nur toerben balb mel)r er=

§äl)lenbe, balb me^r lt)rifrf)e Xöne angefd^lagen. „2Bie aUeS natürlid^e

*') 8(^riftctt III ©. 6.
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SBod£|StuTn mit einem ^uftanbe ber @efcf|lofjcnf|eit, beä eingeblätterten

Reimes, anljebt, fo erfrfjeint audt) bie jugenbtirfje S8otfSbi^tung nid^t

nur im SSerbanbe mit ben ii|r üerf(i)h)ifterten fünften beS @efange§

unb bc§ %anffe§>, fonbern e§ finb aud) in i£)rem eigenen Sereid^e bie

poetifcfjen ©runbformen, lt)rif(^*bibaftif(f), epifd^, bramotif<i^, erft

norf) oI)ne fd^ärfere ^bgrenjung beifammengetjalten unb entioidetn

i^re befonbern ?(nfä^e nur aIImät)Urf|, \e nac^ ©egenftanb unb 35e*

bürfnis, gu öerfdE)iebenen ^dtitgattungen." ^^)

%U ein burdE)geB|enbe§ Meitmal fprid^t au§ bem SSoWstiebe

frifd^e 5Raturbeobad^tung unb gemütöotte S8erfen!ung in i^re ©rfd^ei»'

nungen, öon ber Belebung ber Säume unb @träud£|er bi§ gu bem

tterfd£|Iungenen 9lanfenh)er!, ba§ aud^ bem reinen ©ebanfen jtd^ gern

anfd^miegt. „StnfängtidE) mag ein S^aturbilb an ber ©pi^e be§ Siebeä,

ineniger ©d^mud aU 93ebürfnig, ber unentbefyrtid^e §alt getoefen fein,

lüoran ber nad^folgenbe ^auptgebanfe fidE) lefinte; bie uralten Sieber

ber (£f)inefen berüt)ren fid£| in biefer gorm mit ben nod^ tägtid^ auf*

fd^ie^enben @d^naberf|üpfeln be§ bairifd^en unb öfterretd^tfd^en @e*

birgeg, bort iüie I)ier ift nic£|t einmal bur(^au§ ein beftimmter QU'

fammen£)ang beS 39itbe§ mit bem ©egenftanbe erfidt)tlid£|. ®ie fd^ön*

ften unfrer $8olf§tieber finb freitid^ biejenigen, morin bie ©ebanfen

unb @efüt)le fid£) mit ben ^^taturbilbern innig üerfd^melgen; aber aud^

iuo biefe me^r in ba§ Wu^entoerf jurücftreten, felbft too fie nur nod^

fjerfömmtidE) unb fporfam gebulbet finb, geben fie bod^ immer bem

Sieb eine tjeitere Färbung, tnenn fie oöEig abfterben, geljt e§ audE)

mit ber beutfdEjen Sßolfätoeife §ur 9^eige.'' ^'^)

^n ber ^^orm §eid£)net bie SSolfSUeber äußerfte ®infad^J)ett aus,

^noppE)eit ber Sarftellung, bie oietfadt) nur burdt) ein SBort einen @e*

banfen anbeutet, ftatt t^n breit au§§ufüJ)ren. S)agegen ift fprungf|afte

3erriffent)eit, bie ben Sinn öerbunfett, nid^t al§ urf^rünglid^ §u be=

trad£|ten, fonbern burd^ bie 5trt ber Überlieferung Ijerüorgerufen.

„Sauge fd^on münblidt) umgetrieben, bem jüngeren @efc^lect|te bereits

frembartig getüorben, als man fie in Steberbüd^er unb ^Flugblätter

aufnatim, erfdEjeinen mandEje fd£)on l)ier mangelt)aft unb oerunftaltet.

5(uJ8er ben abfidE)tUcl)en UmJnanblungen im Sinn unb für ben ®e*

«) ©c^rtften III S. 12.

*") @benba ©. 13.



— 78 —

hxaud) einer anbctn 3«!, führten Jßergefetic^fctt, SJltfetoerftc^ett, öot'

^crtfd^enbct fMfod^ auf bte @tngh)etfe, bte ütclletci^t aUetn ben Xcjt

no<^ ftiftetc, ju aHmd^Uc^er ©ntfteUung unb 3etfe^ung beS lefetetn.''

^@o fonnte ftrf) aus altem unb neuem SBirrfat bte 3Keinung bitben,

als get)öre bte 3etrij]en^ett, baS tr>unberttd)e übetf^rtngen, ber natöe

Unftnn, jum SBefen eines edtjten unb geredeten SSolfsUebä. @^on bte

beffere 93efd^ajfenE)eit anbrer Sieber gteid^en ©titS ttjeift barauf ^in,

ba^ aurf) ben nun zerrütteten bie urfprünglid^e (Sin^eit unb ^lart)cit

nid^t tperbe gefct)tt tiaben." *^)

@ine ©inteilung ber SSolfsUeber ^at, ha bie einjetnen Sid^tformen

nidft frfjarf gef(i)ieben finb, Dom i^w^lfitt auSjugel^en, bod^ hjerben ft(^

naturgemäß aud^ bann bie bortoiegenb epx\df gefärbten, fohJte bie me^r

It)rifdt|en, jufammenfinben. UJjtanb badete bieSJolfsUeber in ad^töru^pen

5U betianbeln mit ben Überfc^riften: ©ommer unb SBinter, ^^abellicber,

^ett* unb SBunfd^tieber, SiebeSlieber, Sagetieber, ©efd^id^ttieber,

©dtjerjlieber, geiftUdt)e Sieber. ^uägefüt)rt finb nur bie öier erften

Gruppen, ©ine genauere SarfteUung ber t)iftorifd^en SSotfSlieber finbet

fxd) in ber SBorlefung über @efdt)id^te ber beutfd^en Siteratur im 15.

unb 16. :3a^rE|uitbert.*^) Überbtirft man biefe &xuppen im ganzen,

fo jeigt fid^ baS ©eifammenfein epifd^er unb ll^rifd^er Seftanbteite

bor aHem in ben ^^abel-, SSett* unb 2Bunf(^Uebern, mef)r für ftd^

treten betbe ©temente auf in ben E)iftorifdt|€n ^olfSliebern auf ber

einen, ben Siebesliebem auf ber anbem ©eite. ?tber aud£) rein bem

<Stoffe narf) jeigt ficE) bie teils in bem l)iftorif^en 3ufamment)ang,

teils in ber gleid£)en ^rt ber ®ntftel)ung begrünbete Sßeriranbtfc^aft

mit ben Urformen ber SSolfSpoefie, 3Jit)tl)uS unb Sage. 2)ie Sieber,

bereu ©egenftanb ber ©ieg beS ©ommerS über ben SBinter bilbet,

in il)rem ^ufowimentiang mit altt)ergebrarf)ten üolfStümlidt)en 2ftül)=

lingSfeiern toeifen §urüdE auf früljere mt)t^ologif(^e Sefte, bie 5abel=

lieber mit it)rer ^^taturbelebung, iljrem ©Ifentoefen, auf ben duelt*

punft oHer 33lt)t^ologie, bie SBett* unb 2Bunfcl|lieber entfpredtjen jenen

Siätfel* unb Sefd^toörungSliebern, in beren l^orm bie öltefte mt)tl)o^

togifi^e SBiffenfd^aft fi(^ mit SSorliebe fleibete, bie l|iftorifd£)en SSolfS*

lieber fd^ließlidt) repröfentieren in iljrer (Spl)äre bie gef(^id£)tlidt)en

*») ©djriftcn III ©. 6 f.

*») ©Triften II ©. 361
ff unb 509 ff-
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Scftanbteilc bcr ^etbenfagc. Slur bic SiebeSticber ^aben !etne in btc

5lugcn fattenbe STnalogie, tute jtc aurf) fd^on am beutttc^^ten benViheX'

gang jur gefonberten S)it^tungSatt ber S^rtf barftetten unb neben ben

tt)|nfc^en me^r unb me^r au^ tnbtötbueDe 3ö9^ ^eröottreten taf^en.

@ie leiten bamit üon ber 9So(!sbirf)tung jur Äunftpoefte tiinübet. —
^uf UE>Ianb§ engen 3«fttntnienf)ang mit ber beutfd^en S8ol!ä=

^joefie, öor aHem mit bem beutfd^en SSotfölieb, brandet ^ier nid^t

naf)et eingegangen §u »erben. @eorg ^ffenftein tiat biefe ©ettc ber

^oefte Uf|lanb§ im Wnfd^luB an bie SCbtianblung über bie SSotf^fteber

augfü^rlirf) bargefteHt.^'') ^n mand^en fünften tel^nt "Uj^lanb ftd^

bireft an ba§ SSolf^lieb an. ^fleben biefer äußeren ^nfnftpfung aber

tritt tüeitl^in eine ftarte innere S5erh)anbtf^ft feiner ^oejte mit jenem

jutage. 3)ag ^«i^üdftreten ber ^nbiöibualitat gibt feinen ©ebi^ten

einen S^% ^c§ 2;t|pifd^en, mie er bie 8So(fS))oefie i^rcm SSefen nod^

fennjeid^net. ©efd^rönfung auf allgemein gültige ©egenftanbe, Sßer=

fd^metjung be^ ©pifd^en unb S^rifd^en, S8orliebe für bie mannigfad^e

bi^terifd^e SßettDenbung ber 9'latur fiiib »eitere fünfte ber übereinftim*

mung. ®nblid^ fann barauf ^ingehJiefen »erben, ba% üon Ul^lanb^

Saßaben unb 9lomanjen bie SDlel^rja^l nid^t auf freier ©rfinbung be§

(Stoffes berul^t, fonbern an borlianbene Sage unb Hberlieferung me^r

ober »eniger eng ftd^ anlehnt, ebenfo »ie bie ©ebilbe ber SSolfSpoefte

Dorjuggtoeife nic^t frei aus ber ^liantafte lierauä gefd^affen fmb, fonbern

<5^cgebene§ barftetten, »eil e§ baS ®emüt bemegt unb ber 3lufbema^-

rung »ert erfd^eint. '^od^ »id^tiger aU atte biefe Übereinftimmungen

ift baS 3"f<ittiittentreffen Ul^lanbS mit unferer SSotfSpoefte in i^rem

innerften ^empunft, bem f(^lid^ten, ftnnigen @emüt, bem ftarfen,

monnlid^en ®£)ara!ter.

5. 2lbf(^nttt.

SSir ^aben bie @nttt)icfelungSftufen ber SSolfSbic^tung öerfolgt

bis §u bem ^unft, too fid^ beutlic^ bie beginnenbe §errfc^aft ber

^unftpoefie anfünbigt. @o »enig aber Urlaub SOttjt^uS, |)elbenfage,

5») @corg ^offcnftetn: Subiuig U^Ianb, feine Sarftettung ber SSoIfg-

bid^tung unb ba^ Solf^tümltd^e in feinen ©ebid^ten.



— 80 —

Sallabe, Wdidjen unb 95olfgUeb fdjetnatifdE) etnanber ablöfen täfet,

fo hjett ift er aud) öon ber ^nna^me entfernt, bafe ^tö^jUc^ an ©teile

ber ©agenbid^tung bie Stteratur trete. S^iur am Anfang unb am
^nbe ber ©ntiuttfelung tjerrfc^t eine ber beiben formen unumfdjränft;

ba§h)ifci^en liegt eine tonge Übergang^seit, h)al)renb beren bie ^VLn\U

poejie aHmäljUd^ in öerf(f)iebenen ^tnfd^en t)on ber Söolfäbic^tung fid£)

loglöft, big fte fd^lie^Urfi bie Mein^errfd^aft gewinnt. ®iefe ?lnfä|e

ber ^unft|)oefie, bie eine bebeutenbe §öl)e ber SSoUenbung erreichen

fönnen, fennjeid^nen fidt) gegenüber ber S3olf8bid^tung in ber 9legel

aud) bahnxd), ba% fte als Domäne eineä beftimmten ©tanbeS auftreten,

©teljen fte anfangt in engem 3ufammenl)ang mit ber SJolf^bid^tung

— unb gerabe in biefer 9lnfangg§eit, h)o fie nod^ at§ (£rbe ber^olfä»»

bid)tung frifdE)e Urf^rünglid^feit unb unbefangenen Sfloturftnn geigen,

erfennt itjnen UE)lanb ben ^ödtiften SBert §u —
, fo fd^rön!en fie fid)

aUmäl)Iid^ me^r unb meE)r auf ben Slnfd^ouungS* unb @eban!enheiS

eineg einzelnen ©tanbeä ein unb erftarren fd^lie^litf) in fünfttid^en

f^ormfpietereien. 28ät)renbbem aber l)at fid^ bie urfprünglid^e, öolfä*

tümlidEje 5)id£)tung als mel)r ober njeniger tierborgene Unterftrömung

erf)alten unb tritt fofort n)ieber l)eröor, fobatb jene ^unft^ unb ©tan*

beäbid^tung fid^ erfd^ö^ft l)at.

5)iefeä 5Serl)öltni§ §eigt Ul)lanb in ber 5tbf)anbtung über bie

bcutfd£)en ißolfälieber an bem äRinnefang, ber $ßotTgbid£)tung beg 15.

unb 16. ^a^rE)unbert§ unb ber ®eIel)rtenpoefie im 17. 3af)r{)unbert

auf. Ser äJiinnefang h)ar ^unftbid£)tung beg ritterlid^en ©tanbcS.

3al)lreid£)e 5ln§eidEjen aber beuten barauf t)in, ba^ neben il)m audt)

eine öolfätümlidtje 5trt ber ^unftübung in ben niebern ©tdnben t)er*

ging; biefer überatt gangbare ©efang bel|anbelte aUgemeingültige

©egenftönbe in fd£)lidt)tem ©ti( unb einfadtier 5orm unb h)ar faum

hjcniger frud£)tbar aU jener funftmä^ige. ,,®Ieic^tüo^l ift nidt)t §u

öerfennen, ba^ burdf) bie großen, getel)rten unb funftmä^igen S)idt)*

tunggfreife, bie im geifttid^en unb 9titterftanbe fidE) tjerangebitbet

Ratten, ber SSotfSgefang mel)x unb mcl)r §urücfgebrängt, ba^ bur(^

f otd£)e Stbfonberung unb neue @eiftegridE)tung bem ©emeinfamen, SSolfg*

inö^igen ein bebeutenber Xett bicE)terifdE)er Gräfte entzogen, bag ®e*

biet gefdEjmälert unb bie ?tufmunterung üer!ümmert, bafe burd£) bie

5lugbitbung §u fünftUcliern Siebegformen, burct) bie ©inoerteibung
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in umfaffenbe ©diriftioetfe ba§ SSotfSUeb aufgefogen unb, tüte e§

öorn^eretn in münbtii^er tibetUefetung gelebt Ijatte, nun um fo »e*

niget mel^r bon benen, bte [(^reiben fonntcn ober fc^rctben tiefen,

ber ?lufjeid^nung in unbcränbexter SBeife toert exad^tet tombt.

©otoie iebod^ im Soufe beS 14. ^a^r^unbertä jene mittetaltet-

liefen SHc^tungSfreife |tc^ aufleben, rüfirt jtc^ in ben poeii^dfen Sei*

ftungen ber ^ett at^balb h)ieber bie unoertorene S5ot!Sart. @S f^lägt

ber Xon burti^, e§ entbinbet ftd^ ber ®eift, barin bie gefd^iebenen

©tänbe fic^ atg 58o(! jufammenfinben unb öerfte^en. Bearbeitungen

beutfd^er ^elbenfagen fommen ^erüor, benen man ^Beübungen unb

^anbgrijfe ber SßoÜäfanger abl^ört unb beren altertümlicher ©til über

bie 3^il f)inaufh)eift, in toeld^er ba§ auSgebitbete SHittertum fid^ biefer

©toffe sur S)ar[tettung in feinem ©eifte bemä«^tigte. Sieberbüd^er üom

(gingang be§ 15. ^a^rl^unbertg, toie fd^on einzelne ^nflänge au§ bem

14., ergeben eine SOtittelgattung ^mifd^en bem abfc^eibenben 9Rinnefang

unb bem tüiebet anbringenben SSolfStone; ber ^bel fotoo^l, ber feinet

frül^eren ^unftgef(^irf§ nid^t mel^r mä^tig tft, als aud^ bürgerlt^e

SOleifter, bie nod^ an ben ^öfen umJ^erjie^n unb noc^ ni^t im fd^ul*

mäßigen ^wnftgefang obgefd^loffen finb, ^aben fid^ leid^teren, freieren

Sieberformen gugetoanbt. SHe ^erfaUenbe Äunftbilbung beS Shtter*

ftanbeS ift ein ^exdfen, bafe über^au^t bie glän^enbfte B^it feiner

§errfd^aft üoruber hjar, ber auflebenbe SSolfegefang ge^t gleichen

@d^ritte§ mit bem erftaxfenben ©elbftgefü^l bei SürgerftanbeS unb

örtlid^ aud^ ber Sauerfd^aft. 2)er ^ampf felbft, in bem Stitter unb

Söifc^öfe mit SJürgern unb 33auem jufammenftie^en, brangte §u ge=

meinfamer ©angtoeife, benn h)ie mit ben SBaffen traten bie ©tänbe

fid^ mit Siebem gegenüber, unb biefe mußten, um §u ttJirfen, na^

allen Seiten öerftänbtid^ fein; toie man fid^ auf bemfelben gelbe

fd^tug, mufetc mon aud^ mit ben Siebern auf gleichem SSoben fte^n.

S^reg gefd^id^tlid^en igw^tilt^ tuegen mürben bertei Steber öor anbern

aufgejeid^net, befonberS auc^, fotoeit fie noc^ erreid^bar toaren, ben

3eitbüd£|ern eingefd^altet, feit man biefe beutfd^ ab^ufaffen begonnen

^atte. . . . 3)iefer lebhafte Sßertrieb jog ft^ nod^ in ba§ 17. ^di^t*

^unbert hinein, aber in benfelben ^Q.i)ten, in meieren bie legten nam*

haften Sieberbüd^er ber alten Slrt gebrudEt mürben, erfc^ienen au^

fdE|on SSedEliertinS Oben unb bie erfte ^uägabe Opi^fc^er ©ebid^te,
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roomit einer neuen Sieberbtd^tung beg geklärten ©tanbeS bie ©a^n

geöffnet mar.'' ^i)

Sie Sßotfgtieber beS 15. unb 16. ;3al)rf)unbert8 ftetten in ®cutf(^'

lanb narf| U^Ianbg ^uffaffung ba^ te^te ^ettoortreten ber SSol!8bic^==

tung bar. SKit i^nen ift jene übergangSgett abgeft^toffen; tuag nad^

ibnen fontmt, gehört in ba8 9iet(f) ber Sttetatur. SHefet enbgültigc

Umfc^toung ift bic {^olge baüon, ba^ bie im 15. unb 16. ^a^r^unbert

immer ftörfer ftd) gettenb marfienbe SSor^crrfc^aft beS SßerftanbeS bie

^Berbunben^ett ber ©eifteSfrofte, auf hjctd^er bie SWöglid^fett ber

58otfSbid^tung beruljt, für immer gelöft ^at. ^ixx imm«r; benn nad^^

bem einmal öom Saume ber ©rfenntni* gefoftet Werben ift, öerfotgt

ba§> 5)enfen ütcl ju felbftänbig feine eigene Sat)n, um toieber lebig*

lic^ in ber ^oefie aufget)en ju !önnen. ®emnac^ »ff^eint bie ^tuf*

gäbe ber neueren S)id^t!unft bie gu fein, bafe fie t^rerfeits aucE) bie

betoufete i^^ee §ur @rf)önt)eit läutere unb tf)r nur bann bie ^errfd^aft

einräume, hjenn bie ^bee erft fetbft ^ixx poetift^n geworben ift" ^2)

S5amit ift jebtM^ feineSmegä in ber ^unftpoefte ber neueren Qext ber

bid^terifd^c SSorgang fetbft ju einem t^eoretifdt) bewußten geftem^tt:

„5)aö aber totrb, Wenn ber neueren ^eit überEiaupt noc^ eine ^unft

gugeftonben Werben foH, nidyt bef)au<3tet Werben fönnen, ba^ bie ^ro*

buftion felbft eine beWufete fei, ba^ Wa^rt)afte, lebenäfräftige Äunft-

Werfe nid^t au(^ je^t, Wie in ber alten 3ctt, aui berfetben unmtttel*

baren ^aft beg !unftlcrifdE)en ©dEjaffenB jutage treten, ©er ^nftter

!ann allerbingä ^eutjutage jugteidE) Sil^eoretifcr fein, aber bo* SJloment

ber ^robuftion. Wenn er fid^ Wirflid) einer fold^en rüt)men barf, wirb

gleid^Wol^t in t^m t?on bem ber tl)eoretif(^en ©rwägung oerfdf)ieben

bleiben." 53) _

SSon ber Seite ber tt)eoretifdt)en ©rwägung au§ l)aben Wir in

ber §au^tfac^e Ul^lanb betrachtet. Sie Wirb in unferm Werturteil

bei i^m unb bei jebem edf|ten 5)irf)ter neben ben ^joetifd^en ©d^ö^un"«

gen jurüdtrcten. S)oc^ öermag fte ju beren SSerftanbniS unb Sßür*

bigung einiges beizutragen, namentlich Wenn bcibe Seiten, Wie bei

") ©c^riftcn III S. 4 f.

") ©(^rtftcn II S. 200.

") ©Hliji. S. 82.
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unfetem S)t(^ter, in engen 33e§ie^ungen fte^en. gut \\di betrarf)tet,

]ieUt \id) bie ^oettf UtiIanbB atg ein etn^etttirf)e§ ®an§e§ bar; üot

ben ^nfd^auungen onberer Sflomanttter jetd^net fie fid^ öor a^iem ba-

burrfi ang, ba^ fie in ber S)ici^tung be§> beutf^en äJitttetatteig feines-

Juegg auSf^Iiefetid^ ootf§tümIid£>e ^oefie fte{)t, fonbern in i^t SSolfä-

bid^tung unb ^unftpoefte untexfdEjeibet. SRit anbeten gc^t U^tanb in

beten ©ntgegenfe^ung öieUetd^t gu toeit, nomentlidE) inbem et bet

S8otfgbirf|tung jebe SSenu^ung bet ©c^tift abfptirf|t unb fie oöHig auf

bie münbUc^e ÜbetUefetung befd^tänft. —
(Sin fut§et 'ütüäbüd auf bie batgeftellten ©ebanfen Urlaubs

geigt, ba% fid^ i^m bie SatfteHung be§ ©eiftigen im (Sinnüd^en, bie

et §unäd^ft cl3 (£t)ataftetiftifum füt bie xomantifd^e ^oefie in ^n*

fptud^ naf)m, §um ^ennjeic^en aUet Sid^tung ettt)eitett ^at. S)et

©egenfa^ ^h)ifdt|en ^laffifd^em unb 9iomanttfd|ent, jtoifd^en S'laiüem

unb @entimentalifdt|em, toanbeÜ fid^ iE)m in ben ghiifd^en SSoÜgbid^*

tung unb ^unftpoefte. Sieten füt baS: 33ilb bet etfteten ^etbetifd^e

®eban!en ben 3(uäganggpun!t, fo ift füt ifjt SSet^ttniS §ut ^unft-

poefie beutlidEi bet ©tunbgebanfe (Sdt)iIIet§ beftimntenb : §iet ttJie

bott eine 3eit be§ ^atmonifc^en 3ufanimen!lingen§ bet ©eifteSftäfte

unteteinanbet unb mit bet ^atut, t)iet tt)ie bott ^^^ftötung btefet

@inE)eit butc^ baS ^etöottteten bet Sdeflcjion, t)iet h)ie bott bie

SJlöglid^feit, in bet ^unft bie utfptünglid^e @tnt|eit ttncbetjugetoinnen.

StatüttidE) fef)It bei Urlaub bet untüetfale ©eftd^täpunft, ben (Sd^iUetS

^ftf)eti! butd^ if)te ?lnfnüpfung an bie fanttfd^e ^Eiitofop^ie gettjann.

S)et ^auptuntetfd^ieb jtoifd^en beiben abet liegt batin, ba| ©d^iUet

jene glüdEIid^e ^inbEjeitSepo^e be§ SJlenfd^en im flafftf(^en ©tiefen-

tum, bafe fie UJ)tanb in bet beutfd^en Sßotjeit fud^te.

6*


